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Die Energiequellen des Kosmos und der Erde

im Dienſte des Menſchen

Don

Wilhelm Büſſelberg

D or be m erk ung: Wir beginnen mit der fortlaufenden Der
öffentlichung eines großen Programms, welches das Ergebnis lang
jähriger Studien und praktiſcher Derſuche Dr. Wilhelm Büſſelbergs iſt.
Die auf dieſen Blättern oft geſchilderte Lage der Welt und Deutſchlands
im beſonderen verlangen gebieteriſch eine Bewirtſchaftung aller Kräfte
der Mlatur und der Menſchen, der materiellen wie der geiſtigen, nach
einem großen ſchöpferiſchen Plane. Wir glauben, daß die Gedanken
Büſſelbergs nicht nur für den deutſchen Wiederaufbau, ſondern für alle
anderen Dölker entſcheidende Anregungen geben.

Die Schriftleitung.

Dorausſetzung für jede politiſche Geſundung, der eine geiſtige und ſittliche
Weiterentwicklung vorangehen muß, iſ

t

das Herausheben der Menſchheit aus der
Derelendung und d

ie Stillung des Hungers des Leibes wie der Seele und des Geiſtes.
Die Jortſchritte der Technik auf allen Wirtſchaftsgebieten geben ſchon heute

hierfür die Handhaben, aber die betriebswirtſchaftlichen Maßnahmen zu ihrer Durch
führung, Derbindung und Derallgemeinerung müſſen noch ausgebaut werden.

I. Rationelle Bewirtſchaft ung der U a t urk räfte und der
Rohſtoffe

a
) Die Kraft quellen: Waſſer, Wind und Sonne

Alles Leben auf der Erde beruht auf der Auswirkung der Sonnenenergie. Uur

1
5 Prozent der zur Erde gelangenden Sonnenwärme werden verwertet, der weitaus

größte Teil zur Verdunſtung des Waſſers, durch deſſen Kreislauf mechaniſche (Ge
wichts-) Energie gebildet wird neben der chemiſchen der Pflanzen (und Kohle), zu

deren Aufbau nur ein verhältnismäßig geringer Teil Sonnenwärme nötig iſt. Auch

d
ie Gezeiten- (Ebbe und Flut) und Windenergie wird von der Sonne beeinflußt.

Über die unmittelbare Derwendung von Sonnenwärme zu Kraftanlagen durch Kon
zentration und Aufſpeicherung gehen die Anſichten noch auseinander. 5war liegen

d
ie erſten Verſuche ſehr weit zurück, aber einigermaßen ausſichtsvolle Ergebniſſe

haben ſich doch erſt neuerdings mit den paraboliſchen Strahlenfängern bei Kairo
ergeben. Es ſollen mehr als % des Kohlenpreiſes (1914) geſpart und die Gewinnung
von mehr als 600 P. S. auf jedem Hektar erzielt worden ſein. Ägypten mit 30 mm
jährlichem Wiederſchlag (gegen durchſchnittlich 600 mm in Deutſchland) und vielem
Sonnenſchein iſ
t

beſonders geeignet, aber auch andere tropiſchen Länder kommen
mehr oder weniger in Betracht und ſind wegen ihrer Kohlenarmut darauf ange

1 Deutſche Rundſchau. L, 4
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wieſen. Eine Entwicklung in dieſer Richtung, die aber ſtark beſtritten wird, hätte
wahrſcheinlich eine wenigſtens teilweiſe Derlegung der Induſtrie in die ſonnigen
Tropen zur Jolge, vielfach alſo in die Rohſtoffgebiete, wobei aber die klimatiſchen
Schwierigkeiten, Arbeiter zu beſchäftigen, und die Einwirkung des Klimas auf das -
Jabrikat (z

.

B
.

bei Textilwaren), nicht unterſchätzt werden dürfen. "

Die bedeutende, aber unregelmäßig verfügbare Windkraft iſ
t in großem Maße

noch nicht verwendet worden, wohl aber ſind Windmotore in der Landwirtſchaft zur
Bewäſſerung, Entwäſſerung, zur Waſſerverſorgung von Landgütern und Ortſchaften,

auch zum Antrieb von Wirtſchaftsmaſchinen und zur Bereitung von Licht erfolg

reich auch dort verwendet worden, wo die in der Regel teure Kraft der Überland
zentralen vorhanden war, aber erſetzt oder ergänzt werden ſollte. Die Windkraft

iſ
t

in der Regel ſehr viel billiger, und die Windmotore ſind jetzt recht brauchbar und

-
--

---

dauerhaft. Wo man mit vorübergehender Windſtille rechnet (in der norddeutſchen
Tiefebene im Höchſtfalle drei windſtille Tage), müſſen dementſprechend Speicherungs
anlagen vorgeſehen werden.

Alt iſt der Wunſch, den durch die Stellung von Sonne und Mond hervorgerufenen
Unterſchied zwiſchen Ebbe und Jlut auszuwerten. Aber an den hohen Anlagekoſten
und der täglichen und jährlichen Unregelmäßigkeit iſ

t

die Ausführung bisher ge

ſcheitert. Es ſcheint, als ob die engliſche Regierung in Derbindung mit einer Brücke
über den Severn den Anfang machen will. Die Unregelmäßigkeit der Energievertei
lung ſoll nach dem veröffentlichten Plan durch die Anlage eines Stauſees ausge
glichen werden. Auch mit der Dampfſpannung der Geyſer beſchäftigen ſich d

ie

Jngenieure.

Von allgemeiner Bedeutung iſ
t

die Auswirkung des fließenden Waſſers in plan
mäßiger Arbeit geworden, wenn auch erſt ein geringer Bruchteil der Waſſerkräfte
der Erde bisher Derwendung gefunden hat. Am weiteſten iſ

t

die Schweiz vorge

ſchritten, und die größten Ausſichten bietet Amerika. Das Miagara-Werk mit
385 000 P

.
S
.

iſ
t

das größte aller Kraftwerke. Der Ausbau der großen Waſſerkräfte
Südamerikas (Jguazu) ſetzt eine intenſivere Wirtſchaft voraus und gehört deswegen

der 3ukunft an. Die Waſſerkräfte Skandinaviens und der früher öſterreich
ungariſchen Länder werden vielleicht einmal die große ruſſiſche Ebene mit Kraft
verſorgen, wenn nicht vocher die elektriſchen Kräfte der Luft mobiliſiert ſind,
während die noch nicht ausgebauten 434 Millionen P

.

S
.

deutſcher Waſſerkraft

(davon ein Drittel in Bayern) mehr lokale Bedeutung haben. Jiskalismus
und Rationalismus der deutſchen Regierung vernachläſſigten die Erſchließung d

e
r

„Waſſerelektrizität gegenüber der Braunkohlenelektrizität“. Nach dem Kriege galt

der Ausbau der Waſſerkräfte für wirtſchaftlicher, weil die teure Arbeitskraft, d
ie

zum Abbau der Kohle notwendig iſt, nur einmal und nicht dauernd inveſtiert
werden muß. Jreilich iſ

t

wohl dabei ein eventl. Sinken der Arbeitslöhne nicht
genügend berückſichtigt und dementſprechend die Berückſichtigung einer notwendigen

ſchnellen Abſchreibung; dafür ſind volkswirtſchaftliche Geſichtspunkte (Arbeitersº Einſchränkung des Raubbaues a
n

der Kohle) in den Dordergrund
geſtellt.

Außer zur Gewinnung von Kraft und Licht ſpeichert man Waſſermengen vor
wiegend oder auch wohl ausſchließlich auf zur Bewäſſerung des Kulturbodens (An
feuchtung und Düngung), beſonders in den Tropen und Subtropen (Milſperre b
e
i

Aſſuan). Wo ſchiffbare Flüſſe kanaliſiert oder mit Stauſchleuſen verſehen werden,

wird die Schiffahrt zwar dadurch auf der Talfahrt gehemmt, dafür aber ſtromauf
wärts a

n Betriebsmitteln geſpart und der Waſſerſtand reguliert. Nach Erhöhung

des Waſſerſtandes wird auch der Derkehr mit größeren und im allgemeinen wirt

2
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ſchaftlicheren Schiffen möglich*). Jreilich müſſen die Gefahren für die Landes
kultur, die Entwäſſerungsmöglichkeit für die Grundſtücke gründlich unterſucht, da
neben auf Bewäſſerung und Kraftverſorgung Bedacht genommen werden.
Wo natürliche Waſſerfälle fehlen, legt man künſtliche Sperren an, teilweiſe von

erheblicher Größe, die aber vielfach unwirtſchaftlicher ſind als kleine Stauteiche,
deren Dämme vielfach durch Steinpackung und Erde mit Lehmkern (beſonders in
Mordamerika) hergerichtet werden **).
Das vorausſichtlich größte Kraftfeld der Erde, die elektriſchen Spannungen

d
e
r

atmoſphäriſchen Luft, iſt bisher noch nicht erobert worden, obwohl ſchon der
Drachenverſuch Jranklins dazu den Weg gewieſen hat und die drahtloſe Telephonie
und Telegraphie das Vorhandenſein und die Möglichkeit der Uutzung ſtarker elektri
ſcher Kräfte der Luft nachweiſt. Sollte e

s eines Tages gelingen, die bei der Luftſtick
ſtoffabrikation frei werdenden Elektronen aufzuſpeichern, ſo würde damit vorausſicht

lic
h

die geſamte Energiewirtſchaft unſeres Wirtſchaftslebens erſchüttert werden, weil
dann jedermann mit den geringſten Mitteln in der Lage iſt, Licht, Kraft und Wärme
aus der Luft zu nehmen.

b
) Die Rohſtofflagerſtätten

Der Bergbau gehört zu den älteſten Gewerben. Obwohl aber, abgeſehen von der
Kohle, die für unſere Induſtrie notwendigen Rohſtoffe im allgemeinen fehlen und
zum größten Teil eingeführt werden müſſen, iſt der Boden weder durch Private noch
durch die Staatsverwaltung planmäßig auf das Dorkommen von Bodenſchätzen
unterſucht worden. Die Entdeckung neuer Lagerſtätten hing meiſtens vom Sufall

a
b
.

Das für die Landwirtſchaft unerſetzliche Kali iſt erſt ſeit 1861 bergmänniſch
gewonnen und iſ

t

heute für die geſamte Kulturwelt ein unentbehrlicher Faktor ge
worden. Ein Drittel der von deutſchen Hüttenwerken verarbeiteten Eiſenerze
wurde aus Spanien und Schweden herbeigeſchafft. Der Anteil fremder Erze iſt nach
dem Derluſt Lothringens noch viel größer geworden. Alte Abraumhalden mußten im
Kriege auf Ulangan uſw. verarbeitet, noch unbekannte Lagerſtätten erforſcht werden.

E
s gab nicht einmal eine 3entralſtelle, in der ein Lagerſtättenverzeichnis, ein Berg

Werkskataſter, Aufſchluß über Lager, Umfang und Abbauwürdigkeit der bekannten
Bodenſchätze, mit Rückſicht auch auf die vorhandenen Derkehrsſtraßen, geben konnten.
Jür eine rationelle Jriedenswirtſchaft ſind dieſe Dorarbeiten nicht weniger wichtig

a
ls für den Krieg. Dabei muß man ſowohl auf den Metallgehalt, wie auf die

hüttenmänniſch günſtige oder ungünſtige 3uſammenſetzung, wie auch auf die für

d
ie mechaniſche Aufarbeitung entſcheidende Struktur Rückſicht nehmen. Auch der

Dergleich mit den Lagerſtätten der ganzen Erde muß möglich ſein und deren Wett
bewerbsmöglichkeit verglichen werden können, um nicht nach teuren Inveſtierungen

von unvorhergeſehen billigem Angebot überraſcht zu werden.

Auch die Lage der Induſtrie zu den bereits beſtehenden und noch aufzuſchließen
den Kraftwerken iſ

t

von Bedeutung. Wlach Vorſchlägen des Prof. Max Krahmann von
1904 haben ſich zwar die deutſchen Geologiſchen Landesanſtalten lebhafter als zu
vor mit der praktiſchen Geologie beſchäftigt und haben auch mit der Ausarbeitung

einer Lagerſtättenkarte Deutſchlands und einer Weltmontanſtatiſtik begonnen. 3u
einer bergwirtſchaftlichen Aufnahme des Deutſchen Reiches iſ

t

e
s

nicht gekommen.

Eine zentrale Bearbeitung hätte ſich auf die 3uſammenfaſſung der vorhandenen

*) Auf dem Unterrhein beiſpielsweiſe würden nach Hebung des Mittelwaſſerſtandes
von 4% auf 6 Meter Seeſchiffe bis 4000 Tonnen fahren.
*) Cf. auch „Dorſchläge zur Ueugeſtaltung derÄ im Harz“. Auf An

regung und unter Mitwirkung von Dr. H
.

Jricke bearbeitet durch Dr. W. Büſſelberg und
Reg.-Baumeiſter W
.

Spannuth
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Arbeitskräfte, der geologiſchen Landesanſtalten, geologiſchen, mineralogiſchen und

graphiſchen Inſtitute, der Hochſchulen und der ſtaatlichen Bergbehörden, ſowie auf die

Ordnung ihrer Arbeit beſchränken können und hätte zweifellos zu einer Weiter
entwicklung auch der bergrechtlichen Derhältniſſe führen müſſen. Beſitzbeteiligungs

und Syndikatsverhältniſſe, ihr Einfluß auf Monopolbildungen und die ſteuerliche
Erfaſſung, wären dabei mit zu prüfen.

Die deutſchen agronomiſchen Karten, im Maßſtab 1 : 25 000, geben auf 1
,5

m

Tiefe die 3uſammenſetzung der Ackerkrume wieder und können als Muſter für e
in

Lagerſtättenkataſter dienen.

c) Die Brennſtoffe
Der zur 3eit wichtigſte Energiewert der Erde, die Kohle, iſ

t

nur in beſchränktem
Umfange vorhanden, und man hat doch in jeder Weiſe Raubbau mit ihr getrieben,
mittelbar, indem man die Waſſerkräfte nicht eher in großem Umfange heranzog,

und unmittelbar durch die unzureichenden Methoden der Ausbeutung und Aus
nutzung, was volkswirtſchaftlich töricht und auch wenig menſchlich war, inſofern a

ls

der Kohlenabbau wohl die ſchwerſte und gefährlichſte Arbeit iſt. – Schon im Jrieden

war das Derfahren bekannt, aus der Kohle zunächſt die Ulebenprodukte, Teer, Öle,
Paraffin, Ammoniak, Benzol, Schwefel, herauszuziehen und die brennbaren Stoffe in

Koks oder Gas oder in flüſſigen Brennſtoff (Hydrierverfahren) umzuwandeln. 3wei
Drittel der Kohle wären dadurch jährlich geſpart worden, und man hätte in Deutſch
land außerdem an ſchwefelſaurem Ammoniak für 1215 Millionen Mark jährlich g

e

wonnen, an Teer für 607 Millionen Mark uſw., im ganzen Wlebenprodukte im Werte

von mehr als 2 Milliarden Goldmark jährlich. In Deutſchland hat man während d
e
s

Krieges ſtark aſchenhaltige Kohle ſpazieren gefahren und damit auch die Loko
motiven geheizt. Hätte man ſich früher auf die ökonomiſche Derwertung der Kohle
eingeſtellt, ſo wäre vielleicht die Transportnot erſpart geblieben oder wenigſtens
gemildert worden.

Uun iſt zwar dieſer wirtſchaftliche Weg durchaus gangbar und erprobt, aber

e
s

wird doch beſtenfalls Jahre dauern, bevor die Anlagen dazu geſchaffen worden
ſind, und e

s ſind deswegen ſowohl in den Vereinigten Staaten wie in Deutſchland
Beſtrebungen im Gange, um ſofort die vorhandenen Brennſtoffmethoden wirtſchaft:
licher zu geſtalten. Schon beim Laden und beim Transport muß die Kohle möglich
geſchont werden. Lange Lagerung entwertet infolge eigener Derbrennung und Det
gaſung. Selbſt vollwertiges Material wurde im Hausbrand nur mit 1

0

und

höchſtens 2
0 Prozent verwertet, und in der Induſtrie wird ſehr oft nur ein Mutzeffekt

von 2
5 Proz. erreicht. Der größte Teil der Kohle geht durch den Schornſtein u
n
d

iſ
t

ſchuld an dem Dunſt über den Städten und weder tieriſchem noch pflanzlichem

Wachstum dienlich, verſchlimmert vielmehr den unhygieniſchen 3uſtand der Groß
ſtadtluft ganz erheblich. Die Kalamität iſt dadurch geſteigert, daß heute minder
wertige Brennſtoffe wie Holz, Torf, Braunkohle, Kohlen- und Koksgrus verfeuert
werden, die eine vielſeitigere Ausgeſtaltung der Jeuerungsanlagen erfordern. D

ie

wohl mögliche Dergaſung minderwertiger Brennſtoffe, z. B
.

der waſſerhaltigen Braun
kohle und des Torfes, iſ

t anzuſtreben, um ſo mehr als zur Trocknung der Braun
kohlenbriketts jährlich faſt dieſelbe Menge Rohbraunkohle erforderlich iſt, und d
ie

künſtliche Torftrocknung nicht erfolgen kann. Der Förderradius für Rohbraunkohle
wie für Torf iſt kaum größer als 5
0 bis 6
0 Kilometer. Die Anlagekoſten für d
ie

Gasleitungen verhindern allerdings heute faſt jede Vergaſungseinrichtung.

Die einſeitige Beſtimmung der Brennſtellen iſ
t

der größte Jeind der Wirtſchaft
lichkeit, deswegen wird immer wieder die Forderung auf 3uſammenlegung und
wärmetechniſche Kuppelung von Kraft-, Heiz- und Lüftungsanlagen erhoben, deren

4
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Wärmebedarf ſoll durch die Abwärme der Kraftmaſchinen gedeckt werden. Die
Stadtverwaltungen ſind in der glücklichen Lage, die verſchiedenſten öffentlichen Werke
und Gebäude miteinander verbinden zu können und dadurch den Etat erheblich zu
entlaſten. Wo eine Zuſammenlegung nicht möglich iſt, iſ

t jede Dampfmaſchine mit
Kondenſation zu verbinden, und der Abdampf auf jeden Fall zur Vorwärmung des
Speiſewaſſers und zum Kochen und Trocknen zu verwenden. Bei der Ungleichmäßig

keit der Brennſtoffe ſind veränderungsfähige Heizflächen einzubauen und iſ
t

auf
eine zweckmäßige Jeuerbedienung zu achten.

Die Abwärme kann nach den Erfahrungen der Landwirtſchaftlichen Hochſchule

in Dresden zur Bodenheizung verwendet werden, wodurch das Gemüſe früher reif
wird und der Ertrag um ein Drittel bis zur Hälfte geſteigert wird. Man ſchätzt den
Wert der Abfallwärme, die vor dem Kriege in Deutſchland jährlich verloren ging,
auf 300 bis 400 Millionen Mark. Auch die Vegetationszeit für Getreide und Hack
früchte kann durch die Erwärmung des Bodens erheblich abgekürzt werden. Bei
einer weitergehenden Elektriſierung würde die Summe der Abfallwärme erheblich
ſteigen. Es genügen für 1 Guadratmeter Boden ſtündlich 4

0 Wärmeeinheiten. Mit

d
e
r

nutzlos verlorengehenden Wärmemenge einer 1000 P
.

S
.

Maſchine könnten etwa

1
2 Hektar Land geheizt werden.

-

Die Elektriſierung der Eiſenbahnen würde vorausſichtlich den thermiſchen
Wirkungsgrad, der ſelbſt für neuzeitliche Verbund-Dampflokomotiven mit Speiſe
waſſer, Vorwärmer und Überhitzer durchſchnittlich mit 4,5 bis 5 Prozent angegeben
wird, um einige Prozent erhöhen. Da die Eiſenbahnen etwa ein 3ehntel der
deutſchen Kohlenförderung verbrauchen, würde ſchon dadurch erheblich geſpart
werden, außerdem aber noch beim Anheizen und anderen Behelfsarbeiten, wofür
allein ein Diertel des Kohlenverbrauches, nämlich 5 Millionen Tonnen jährlich, ge
rechnet wird.
Auch die Schlacken enthalten in der Regel noch erhebliche Brennſtoffwerte, die

durch Aufbereitungsarbeiten gewonnen werden können.
Eine dauernde Brennſtoffkontrolle iſ

t

die Dorausſetzung für den dauernden Er
folg. Mlach einem Bericht des Sachverſtändigenausſchuſſes beim Reichskohlenrat ſind

in Deutſchland bei einzelnen Werken jeweils 7,2 Millionen Mark jährlich, 5,5 Mil
lionen Mark, 1,8 Millionen Mark bei geringem Kapitalsaufwand für die Änderung
geſpart worden.

Von ſteigender Bedeutung iſ
t

das Petroleum geworden, neben der Kohle unſere
wichtigſte Energiequelle, die für die Gewichtseinheit ein Drittel mehr Energie ent
hält als die Kohle und dreimal ſoviel Kraft im Exploſionsmotor entwickelt wie die
gleiche Energiequelle Kohle in einer Dampfmaſchine.

d
) Die künſtlichen Düngemittel

Unbeſchränkt oder doch wenigſtens hinreichend ſtehen den Pflanzen der Luft
ſauerſtoff, Kohlenſtoff und meiſtens das Waſſer zur Verfügung, außerdem immer
genügend im Boden Schwefel, Eiſen, Magneſium, Silizium, Matrium, Mlangan. Da
gegen muß Kali, Stickſtoff, Phosphorſäure und auf ſchwerem Boden auch Kalk zu
geführt werden; Kalk zur Lockerung des Boden, d

ie

anderen drei als wichtigſte Währ
toffe, teilweiſe als Erſatz, teilweiſe als Ergänzung. Mit zunehmender Bevölkerung

u
n
d

entſprechender Intenſivierung der Landwirtſchaft hat ſich in den letzten Jahr
zehnten eine Düngemittelinduſtrie entwickelt, d

ie eingeleitet wurde durch d
ie

1825

erfolgte Entdeckung der Matronſalpeterlager a
n

der Weſtküſte Südamerikas, die
orausſichtlich aus verweſten Pflanzen- und Tierreſten zuſammengeſchwemmt worden
ſind. 1913 führte Chile 2,7 Millionen Tonnen aus, wovon Deutſchland ein Drittel,

d
ie deutſche Landwirtſchaft mehr als ein Viertel verbrauchte.
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Außerdem wurden in Deutſchland jährlich noch 450 000 Tonnen ſchwefelſaures
Ammoniak (vorwiegend aus England) und 170 000 Tonnen in den Juttermitteln ein
geführt. Der Krieg hat der deutſchen Stickſtoffinduſtrie die Wege geebnet, die vorher
der Koſten wegen nicht wettbewerbsfähig war. Machdem mehrere Derfahren praktiſch
erprobt waren, wurde der Kalkſtickſtoff nach Jranck-Karo von einer Reihe Jabriken
in Jrankreich, der Schweiz, Dalmatien, Amerika, Japan hergeſtellt, und auch in
Deutſchland wurden mehrere Kalkſtickſtoffwerke gebaut. Von den Landwirten wird
der geringeren ätzwirkung wegen das ſchwefelſaure Ammoniak nach Haber-Boſch
(erſtes Patent 1908) bevorzugt. 1914 wurden nach dieſem Verfahren von der Badi
ſchen Anilin- und Sodafabrik bereits 35 000 Tonnen mit 7000 Tonnen reinem
Stickſtoff geliefert. Während des Krieges mußte ausſchließlich für die Munitions
herſtellung gearbeitet werden, und deswegen ſtand in den erſten Kriegsjahren fü

r

die Landwirtſchaft Stickſtoff kaum zur Verfügung, gegenüber 210 000 Tonnen reinem

–
-

Stickſtoff im Jahre 1913/14. 1918 verbrauchte die Landwirtſchaft faſt die Hälfte
dieſer Menge; 1921 ſtanden 300 000 Tonnen zur Verfügung. Eine der wichtigſten

Jabriken in Oppau iſ
t

zwar zerſtört, aber in wenigen Monaten wieder aufgebaut

worden. Dom Auslande iſ
t

die deutſche Stickſtoffverſorgung unabhängig geworden,

denn über jedem Hektar Land ſind in der Luftſäule 7
9

000 Tonnen reiner Stickſtoff
vorhanden. Machdem auch in den Vereinigten Staaten ein rieſiges Luftſtickſtoff
werk während des Krieges entſtanden iſt, wird Chileſalpeter kaum noch begehrt
werden, zumal Anlage- und Betriebskoſten in dem amerikaniſchen Unternehmen

ſo gering ſein ſollen, daß man mit den deutſchen Stickſtoffwerken Deutſchlands in

den Wettbewerb treten will. Auch ſchwefelſaures Ammoniak, ein Ulebenprodukt d
e
r

Kohlenvergaſung, und Morge- (ein Kalk-) Salpeter aus Norwegen ſind Stickſtoff
handelsdünger. Außer der Landwirtſchaft dient der Stickſtoff der Sprengſtoff
Jarben-, Teer- und Kälte-Induſtrie.
Wlach der Abtretung Mühlhauſens iſ

t

das deutſche Kali-Weltmonopol durch

brochen. Die deutſche Landwirtſchaft gebrauchte d
ie Hälfte der Produktion, Mord

amerika ein Diertel, den Reſt die anderen Länder. Mächſt Holland verbraucht Deutſch
land auf der IFlächeneinheit am meiſten Kali, nämlich 1

5 Kilogramm pro Hektar,
Ungarn nur 1

0 Prozent des deutſchen Durchſchnitts, Öſterreich etwas mehr, Bayern

2
0 Prozent des Reichsdurchſchnitts. Keine Mutzpflanze entzieht pro Hektar weniger

als 50 Kilogramm Kali. Rohſalze, z. B. Kainit, vertragen keine hohen Transport
koſten; deswegen, und wegen Dermeidung ſchädlicher Nebenwirkung (ätzung b

e
i

Kopfdüngung und Entziehung des Kalks) werden hochprozentige Salze mit 40 bi
s

5
0 Prozent Kali, in Deutſchland das 40prozentige Kaliſalz, bevorzugt.

Sur Herſtellung von Phosphorſäure-Düngemitteln war Deutſchland auf d
ie

Rohphosphate des Auslandes angewieſen (Dereinigte Staaten, Algier und Tunis,
Südſee, Belgien), die zu Superphosphat verarbeitet wurden. Die phosphorhaltigen

Eiſenerze der Minette und des Saarreviers wurden erſt brauchbar, nachdem ihnen
durch das Thomasverfahren die Phosphorſäure entzogen werden konnte, die dann

zu der wertvollen Thomas-Schlacke verarbeitet wurde, in Deutſchland vor dem
Kriege jährlich 2,1 Millionen Tonnen Thomasmehl aus 34 Millionen Tonnen Eiſen
erzen. Der jährliche Derbrauch der deutſchen Landwirtſchaft war 1914 auf 659 000
Tonnen reine Phosphorſäure geſtiegen, iſ
t

aber wegen der Einfuhrſchwierigkeiten

im Kriege und ſpäter zurückgegangen und hat 1922 erſt wieder die Hälfte d
e
r

früheren Jahreshöhe erreicht.

Der wegen des Mangels a
n Phosphorſäure befürchtete Ernterückgang iſ
t

übrigens nicht in dem Maße aufgetreten, und man glaubt, daß doch von der bisher
als unlösbar angenommenen Bodenphosphorſäure größere Mengen unter der Neben
wirkung anderer Chemikalien (Kainit) zur Löſung gebracht werden.

-

6
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Die nächſten Monate ſchon werden uns vorausſichtlich Überraſchungen bringen,

da wir infolge glücklicher Erfindungen in der Lage ſein werden, einzelne Dünge

mittel ſehr billig herzuſtellen und ſie insbeſondere von den Irachtkoſten zu entlaſten.

e
) Die Steigerung der landwirtſchaflichen Erzeugung

Mach dem Geſetz von Malthus ſoll ſich die Bevölkerung der Erde in geometriſcher
Progreſſion entwickeln, die Mahrungsmittel dagegen ſollen nur in arithmetiſcher
zunehmen. Das mag vor Liebig und Thaer rein phyſikaliſch Geltung gehabt haben
und gilt auch noch heute, wo die fortſchrittliche Entwicklung in der Landwirtſchaft
fehlt oder das Kapital eine hohe Derzinſung (Bodenrente, Derzinſung des Trans
portkapitals, Handelsgewinne) zwiſchen Erzeuger und Derbraucher ſchaltet. Wlach

d
e
r

wiſſenſchaftlichen Jorſchung und der praktiſchen Erfahrung iſ
t

e
s uns möglich,

Deutſchlands Ernährung vom Auslande unabhängig zu machen und die landwirt
ſchaftliche Erzeugung der Erde ſo zu ſteigern, daß mehr als die doppelte Anzahl der
Bevölkerung ohne weiteres ernährt werden kann.
Deutſchland hat im 19. Jahrhundert ſeine Ernten vervierfacht und den Diehſtand

b
e
i

Qualitäts- und Gewichtserhöhung auf das 2% fache geſteigert. Der deutſche
Landwirt erzielte auf der Flächeneinheit faſt doppelt ſoviel als der nach Klima und
Boden mehr begünſtigte Franzoſe, Öſterreicher und Ungar. Deutſchland iſ

t

dennoch

ſeit 1878 ein Einfuhrland für landwirtſchaftliche Erzeugniſſe geworden. Die Lebens
haltung iſ

t geſtiegen, und die anderen Agrarländer konnten billiger produzieren

a
ls

Deutſchland. Durch den Krieg und die ſchlechte Daluta iſ
t

eine neue landwirt
ſchaftliche Entwicklung näher gerückt. Die wiſſenſchaftlichen Derfahren dazu ſind uns
bekannt und in der Praxis erprobt, der Wille zur Durchführung iſt von der deutſchen
Landwirtſchaft neuerdings wiederholt zum Ausdruck gebracht worden.

1
. Die Boden bearbeitung und Saatgut zu cht

Während ſich die wildwachſenden, niederen Pflanzen bei ſtarker Samenver
ſchwendung mit dem feſten „gewachſenen“ Boden als Standort begnügen, erfordern

d
ie Kulturpflanzen ein gelockertes und gut vorbereitetes Saatfeld. Der Energie

verluſt beim Eindringen der Pflanzenwurzeln ſoll verringert, der Boden durchlüftet,

d
ie Derwitterung beſchleunigt, die Mährſtoffe auch der tieferen Schichten erſchloſſen

und gleichmäßig verteilt und die Unkrautwurzeln zerſtört oder doch wenigſtens a
n

d
ie Oberfläche gebracht werden, wo ſi
e verdorren. Weniger bekannt war früher,

daß die Bodenbearbeitung ganz weſentlich die Waſſererhaltung des Bodens beein
flußt, nachdem der Grundwaſſerſtand geregelt worden iſt. Dor der Bearbeitung muß
der Boden abtrocknen, bindiger ſchwerer Boden bildet ſonſt Schollen und ſchmiert,

wodurch die Bodenporen verſchlemmt werden. Sie aber ſind die Träger der Kapillar
kraft, die das Waſſer aus dem Untergrunde nach der Oberfläche hebt, wo e

s

die

Pflanzennährſtoffe auflöſt und den Pflanzen unmittelbar als Wlahrung dient. Die
Derdunſtungsgefahr wird dadurch verringert, daß die Kapillarröhrchen durch Boden
lockerung (Pflügen, Eggen, Hacken) zerſtört werden. Auch Kruſten, die ſich a

n

der

Oberfläche beſonders bei ſtarkem Sonnenbrand nach heftigen Regengüſſen bilden,

werden durch Eggen zerſtört, um das Eindringen der Miederſchläge zu unterſtützen.
Durch Tiefkultur ſtark gelockerter Boden muß durch ſchwere Walzen oder durch den
Untergrundpacker wieder zuſammengedrückt werden, um die Kapillartätigkeit wieder
herzuſtellen.

-

3eit, Häufigkeit, Intenſität und Tiefe der Bodenbearbeitung hängen von dem
Boden, Klima und der Wurzellänge der Pflanzen a
b (Getreide 10–30 cm, Hack
früchte 134–2 m). Da die Derwitterungsprozeſſe der Matur, Jroſt und Gare, unter

7
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ſtützt werden ſollen, wird die Hauptpflugarbeit in den Herbſt gelegt. Die Boden
oberfläche und dadurch die Angriffsfläche für Froſt und Garebildung wird durch d

ie

Schollenbildung beim Pflügen vergrößert; Regen und Schnee mit den aus der Luft
niedergehenden Mährſtoffen dringen leichter ein, und der Boden kann ſich bis zur
Frühjahrsbeſtellung wieder genügend lagern, was für ſchweren Boden beſonders
wichtig iſt, da ſich ſein Volumen beim Abtrocknen erheblich ändert und dadurch d

ie

Wurzeln der aufgehenden Saat gezerrt und zerriſſen werden. Wlach vorangegangener

Herbſtfurche erübrigt ſich im Frühjahr die intenſive Bearbeitung. Sehr oft genügt
Eggen oder die Bearbeitung mit der Ackerſchleife nach dem Aufgehen des Unkraut
ſamens. Mit Ausnahme der Kartoffel wird ſämtliches Saatgut am beſten mit d

e
r

Drillmaſchine eingebracht, dadurch a
n Saatgut geſpart, die richtige Tiefe erreicht,

für Licht und Luft geſorgt, und der Gebrauch der Hacke, beſonders der Pferdehacke,
erleichtert oder überhaupt erſt möglich gemacht. Der Ausſaat folgt die ſchwere
Walze, um die relative Bodenfeuchtigkeit zu heben und die oben liegengebliebenen

Saatkörner mit dem Boden in innige Berührung zu bringen und dadurch zu ver
hüten, daß die Körner a

n

der Oberfläche vertrocknen und nicht zur Keimung

kommen. In Deutſchland könnte die Ernte allein dadurch um 50 Prozent geſteigert
werden, daß man nur beſtes und ertragreiches Saatgut wählt (Rümker). Derbeſſe
rung der Saatgutforſchung, Dermehrung ſtaatlicher Saatzuchtanſtalten, Beiſpiels

und Vergleichsanſaaten ſind Mittel des Fortſchritts. Saatzuchtinſpektoren ſind nicht
weniger wichtig als Tierzuchtinſpektoren.

Durch beſonderes Pflanzverfahren hat der Chineſe außerordentlich hohe Reis
erträge ſeinem Boden abgerungen. Durch Umpflanzen und Anhäufeln wird eine
beſſere Bewurzelung und Beſtockung erzielt. Verſuche (Demſchinſki), das dineſiſche
Derfahren mit Maſchinen der europäiſchen Wirtſchaft anzupaſſen, ſind noch nicht
zum Abſchluß gekommen. Die Erfolge aber in einzelnen Fällen erwecken große
Hoffnungen. So entwickelt ein Korn beſten Saatgetreides (v. Lechow) bis 8–10
Halme, und Krafft erwähnt in ſeinem Lehrbuch der Landwirtſchaft, daß ein Weizen
korn in Dalmatien 130 ährentragende Halme hervorbrachte mit insgeſamt 6855
Körnern im Gewichte von 281 g

.

Ein Gerſtenkorn in Roua, Argentinien, erzeugte

2
8 ähren zu je 5–6 Reihen zu durchſchnittlich 1
5 Körnern, zuſammen ca. 1600

Körnern. (Aleman: „Am Rio Negro“ i. Berlin 1907, S. 38.)
Durch die flache Schälfurche unmittelbar nach der Getreideernte ſoll die Aus

ſtreckung vermieden, das Unkraut an der Samenbildung verhindert, die Wiederſchläge
beſſer verwertet und die Tätigkeit der Garebakterien unterſtützt werden. Man ſpart
dadurch wenigſtens im Weſten Deutſchlands die Brachewirtſchaft, die denn auch im

19. Jahrhundert von 3
3 Prozent auf 4 Prozent und bis 1913 auf 2,6 Prozent des

bewirtſchafteten Acker- und Gartenlandes Deutſchlands zurückgegangen iſt.

Durch Tiefkulturen werden mehr Währſtoffe des Untergrundes und eine größere
Bodenmenge zur Aufnahme des Regenwaſſers bereitgeſtellt. Man darf aber e

rſ
t

mit den Jahren allmählich tiefer gehen, weil ſonſt durch den an die Oberfläche g
e

brachten „toten“ Boden die Erträge ungünſtig beeinflußt werden. In Deutſchland

iſ
t

während der zweiten Hälfte des 1
9
.

Jahrhunderts die Dreifelderwirtſchaft
(Sommergetreide im erſten Jahre, Wintergetreide im zweiten und Brachewirtſchaft
im dritten Jahre) durch Einſchalten des Hackfruchtbaues (3uckerrüben, Kartoffeln,
Gemüſe) verbeſſert worden. Der unmittelbare Erfolg lag in der Ausſchaltung d
e
r

Brache und den höheren Währwertmengen gegenüber Getreide-, Ölfrucht- und Hülſen
fruchternten (etwa doppelt ſoviel Kalorien von der Jlächeneinheit), den der Kultur
art entſprechenden Boden und klimatiſche Verhältniſſe natürlich vorausgeſetzt. Der
Hackfruchtbau beeinflußt aber auch als Dorfrucht den Getreideanbau günſtig, in

dem eine tiefere und ſtärkere Bewurzelung und beſſere Ernährung aus dem Unter

8
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grunde vorbereitet wird. Die Abfälle der Hackfrüchte: 3uckerrübenſchnitzel, Blätter,
Schlempe haben als gutes Diehfutter die ſtarke Entwicklung der Diehwirtſchaft in

d
e
n

letzten Jahrzehnten möglich gemacht, wobei allerdings wegen der Eiweißarmut
dieſer Abfälle Kraftfutter aus dem Auslande gekauft werden mußte.
Die weiten Trockengebiete Uordamerikas mit 250–500 mm jährlichem Wieder

ſchlag konnten erſt durch die geeignete Untergrundbearbeitung und den Anbau tief
wurzelnder, früh reifender und widerſtandsfähiger Pflanzen für die Kultur gewonnen
werden (Trockenfarmerei).

2
. Die Düngung

Uleben der Bodenbearbeitung iſ
t

die intenſive Düngung für die Ertragsſteige
rung von bahnbrechender Bedeutung geworden. Selbſt die Tſchernoſiome oder
Swarzerde und die lösartigen Böden zeigten nach dem jahrzehntelangen Raubbau
'ne Abnahme der Erträge. Uach dem Geſetz von der Statik des Landbaues (Thaer)
glaubte man lange, daß die Bodenerträge in eben dem ſtarken Maße nachlaſſen
müßten, wie Wlährſtoffe durch die Ernten entzogen würden. Aber wir wiſſen heute,

u
n
d

beſonders nach den Kriegsjahren, daß die Pflanze ein großes Aneignungsver
mögen für gewiſſe Uährſtoffe auch in ſchwer löslichem 3uſtande hat. Uur wenn

e
in Mährſtoff überhaupt nicht oder in zu geringem Maße im Boden vorhanden iſt,

richtet ſich das Pflanzenwachstum nach der von dieſem Mährſtoff bereitgeſtellten
Menge. (Liebigs Geſetz vom Minimum.) Klimatiſche Einflüſſe (Derwitterung) und
biologiſche Dorgänge (Bakterien- und Pflanzentätigkeit) ſowie d

ie

baſiſche oder

aure Wirkung des Waſſers erſchließen immer neue Reſerven im Boden. Die Der
mehrung der Bakterien, früher als ſolche kaum beachtet, wird durch Stallmiſtzufuhr

u
n
d

Impfung erreicht. Starke Kalidüngung ſcheint andere Mährſtoffe aus ihren
Verbindungen auszutreiben, ſonſt wäre nicht zu verſtehen, wie wir ohne Phosphor
äuredüngung auf altem Kulturboden auch nach dem Kriege relativ gute Erträge
behalten haben. Die alte Forderung, d

ie Stickſtoffzufuhr müſſe ſich zu der von

Äure wie 3 zu 5 verhalten, ſcheint danach nicht aufrechterhalten werdenzu können.

Reichliche Düngung erzeugt eine Anhäufung von Mährſtoffen in den Pflanzen,

u
n
d

man kann z. B
.

den Kali- und Phosphorſäuregehalt des Wieſenheues über das
nºrmale Maß ſteigern. Ueu kultivierte Moore erfordern unbedingt ſtarke Phos
phorſäure- und Kalidüngung.

D
e
r

Stallmiſt enthält ſämtliche Währſtoffe und iſ
t

darum am beſten zur Düngung

regnet. Aber nur etwa d
ie Hälfte der dem Boden entzogenen 24 Millionen Tonnen

Stickſtoff werden durch Stallmiſt wieder erſetzt, weil ein großer Teil der Wahrungs
ittel nach den Städten geleitet wird. Man ſchätzte ſchon in der Dorkriegszeit den
Verluſt a

n Düngemitteln allein in Deutſchland auf 3 Milliarden Mark. Durch
Perdunſtung und Zerſetzung gehen außerdem jährlich 5

0 Prozent des Stallmiſtſtick

o
fi
s

verloren („Die Miſtwirtſchaft iſ
t

d
ie größte Mißwirtſchaft“, Soxhlet), wiederum

m Werte von etwa 3
4 Milliarden Goldmark. E
s

iſ
t

a
n

der Seit, ſtatt der ver
hwenderiſchen Rieſelfelder Derfahren zur wirtſchaftlichen Verwertung der ſtädti

e
n Abfälle durchzuführen. Neben d
e
r

Gründüngung mit Schmetterlingsblütlern

t Anreicherung von Humus und Stickſtoff hat beſonders der Luftſtickſtoff eine be
ſondere Bedeutung. Ein Zentner Chileſalpeter mit etwa 1

6 Prozent Stickſtoffgehalt
gibt einen Mehrertrag von 3–4 Doppelzentner Körnern, 2

0 Doppelzentner

Kartoffeln oder 3uckerrüben oder 4
0 Doppelzentner Jutterrüben. SelbſtverſtändÄ der Ertrag mit zunehmender Düngung für dieſelbe Flächeneinheit

ativ ab.

Jür Kohlenſäure- und Wärmezufuhr werden gute Ergebniſſe genannt. Die

9
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Möglichkeit der Derallgemeinerung muß indeſſen abgewartet werden. Dagegen ſind
die Verſuche mit Reizwirkungen (Löſungen von 3ucker, Blei, Bor, Mangan, Kupfer
ſulphat) und Bodenimpfung (beſonders mit Stickſtoffbakterien) erfolgreich für ver
ſchiedene Böden und Pflanzen geweſen und auch erforſcht (Mlitſcherlich).

5. Die Landeskultur und der Anbau von Ödland
Durch Bewäſſerungsanlagen in großem Umfange ſind ſchon im Altertum

tropiſche und ſubtropiſche Gebiete in fruchtbare Kornkammern umgewandelt worden,

und mit dem Verfall der Anlagen ging der Verfall der von ihnen abhängigen Kultur
ſtaaten einher. In Ägypten und Kleinaſien hat man neuerdings wieder Bewäſſerungs
anlagen geſchaffen, dagegen ſind die alten Inkabewäſſerungsanlagen an der Weſt
küſte Südamerikas verfallen. Es iſt nur eine Frage des Bedarfs und des Rein
gewinns, o

b in 3ukunft auf den weiten Ebenen Amerikas, Afrikas, Auſtraliens
und Inneraſiens durch Bewäſſerungsanlagen ungezählte CNuadratkilometer zur Det
ſorgung der Welt in Bewirtſchaftung genommen werden. Je weniger Uliederſchläge
und um ſo mehr Sonnenſchein, deſto größer iſ

t

der Erfolg der Bewäſſerung. In

Deutſchland hat man ſich auf die Siegener Rieſelwieſen im allgemeinen beſchränkt,

aber in den letzten Jahren zeigt ſich doch viel Meigung, ſelbſt Ackerbewäſſerung (Be
regnungsanlagen) in den Trockengebieten Oſtdeutſchlands durchzuführen. In hohem
Maße iſ

t

die deutſche Landwirtſchaft von der Entwäſſerung abhängig. Der Ausbau
der Flüſſe und beſonders der Webenflüſſe ſowie beſonderer künſtlicher Entwäſſerungs
gräben und eventuell einer unterirdiſchen Röhrendränage wie auch die künſtliche
Entwäſſerung mit mechaniſcher Kraft (Waſſerräder, hydrauliſche Widder, Hydropol
ſoren, Dampfpumpen) ſind die Dorausſetzung für das Gedeihen vieler Kulturpflanzen
auf einem großen Teile des deutſchen Ackerbodens. Wo zur Aufſpeicherung von
Waſſer Stauteiche geſchaffen werden, ſe

i

e
s zur Derſorgung mit Kraft und Licht

Einſchränkung der Jeuersgefahr und Unabhängigkeit vom Petroleum, oder zur
Waſſerverſorgung von Menſch und Tier, da haben ſi

e in der Regel auch gleichzeitig
die Aufgabe, deutſchen Kulturboden vor den Hochwaſſerwellen, wenigſtens denen d

e
r

Sommermonate, zu ſchützen. Auch Jiſchereianlagen ſind ſehr oft mit den Stauteichen
verbunden, und wenn der Landwirt Gelegenheit hat, Jiſchteiche anzulegen, ſo trägt

e
r

dadurch nicht allein zur Hebung der Dolksernährung erheblich bei, e
r

ſchafft ſich

auch eine Einnahmequelle, die die aus den landwirtſchaftlichen Ernten auf demſelben
Boden meiſtens bedeutend übertrifft.

Die Entwäſſerung iſ
t

die Vorausſetzung für die Kultivierung der deutſchen
Moore und anderen Öölands. Don den 2,5 Millionen Hektar (4% Prozent der Ge
ſamtbodenfläche Deutſchlands) ſind erſt 1

0 Prozent mehr oder weniger wirtſchaftlich
nutzbar gemacht worden. Mindeſtens ebenſo groß iſ

t

die nicht kultivierte Jläche a
n

Heide. Wenn auch das Moor ſich wegen des geringen Gehaltes an Silizium für Ge
treidebau nicht eignet und Hackfrüchte durch die Machtfröſte und durch Unkraut be

ſonders ſtark gefährdet werden, ſo ſind ſi
e

doch das natürliche Grasland und über
treffen vielfach nach Güte und Menge (Lecithingehalt) in dieſer Hinſicht den Marſch
boden. Wo ſich in der Nähe günſtiger Abſatzgebiete Hackfruchtbau lohnt, iſt er ſeit
dem Kriege meiſtens geeignet, die Anlagekoſten ſchnell zur Abſchreibung zu bringen.

4
. Die Betriebsmechaniſierung

Die Hungersnot in Rußland iſ
t

weſentlich auf das Jehlen der landwirtſchaft
lichen Maſchinen und der 3ugkräfte zurückzuführen. Schon auf niederer Stufe b

e

darf der Bauer der Geräte als unentbehrlicher Hilfsmittel. Auch Roßwerke und
Göpel ſowie Mühlen zur Ausnützung der Waſſerkräfte findet man frühzeitig. Auf
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höheren Wirtſchaftsſtufen zwingen Mangel an Arbeitern (Deutſchland) und hohe
Arbeitslöhne (Uordamerika) zu einer immer fortſchrittlicheren Maſchinenarbeit.
3war erſparen wohl ſämtliche landwirtſchaftliche Maſchinen tieriſche oder menſch
liche Arbeitskraft, abſolut aber erfordert die Landwirtſchaft bei ihrer ſtetigen Jort
entwicklung eher eine Dermehrung der landwirtſchaftlichen Arbeiter. Geringes

Verſtändnis für maſchinelle Einrichung und falſche Sparſamkeit haben den deutſchen
Landwirt, beſonders den Bauern, gegenüber der Einführung von Maſchinen und
ihrer zeitigen Erneuerung vielfach mehr 3urückhaltung zeigen laſſen, als für den
landwirtſchaftlichen Jortſchritt erwünſcht geweſen wäre. Der Amerikaner, rein
kaufmänniſch überlegend, beſchafft ſchneller das Gerät, und für ihn iſt die vorhandene
Maſchine ſehr oft ſchon bei der zweiten Beſtellung oder Ernte altes Eiſen, wenn ihm
ein neues Syſtem angeboten wird, oder e

r

befürchten muß, daß ihm die Reparaturen

in der Beſtellungs- und Erntezeit 3eit und Geld koſten könnten. Bei beſchränkter
Degetationszeit müſſen Beſtellung und Ernte zuſammengedrängt werden, und dazu
hilft die Maſchinenarbeit. Ihre Dorteile und Vorausſetzung ſind: Genauigkeit,
Gleichmäßigkeit, Billigkeit und Schnelligkeit. Die Einrichtung muß ſtabil und ein
fach ſein.

Selbſt nach der 3uſammenlegung der Grundſtücke iſ
t für den Bauern die An

wendung von Maſchinen vielfach nicht wirtſchaftlich. Die Bildung von Maſchinen
genoſſenſchaften hilft darüber in vielen Fällen nicht weg, z. B

.

kann der Dampfpflug

und auch der Motorpflug im allgemeinen nur auf großen Schlägen Verwendung
finden. Auch der Großgrundbeſitz hat ſich ſehr oft aus betriebswirtſchaftlichen
Gründen der Einführung des Dampfpfluges widerſetzt; 3ugvieh, beſonders Pferde,

müſſe man für gewiſſe Zwecke und zu gewiſſen 3eiten doch halten, ſo für die Ernte,

fü
r

d
ie Wege auf dem Gute und dann zur Bahn. Während der 3eit des Pflügens

könne man die Pferde nicht ſtill ſtehen laſſen. In ſolchen Jällen gilt es, andere aus
gleichende Faktoren zur Entlaſtung einzuſchalten, z. B

.

Gleisanſchlüſſe und Jörder
bahnen zu bauen, um gleichzeitig mit der Anſchaffung eines Dampfpfluges das Spann

vieh verringern zu können. Mechaniſch betriebene Maſchinen erſetzen nicht nur auf
dem Acker die animaliſche Kraft, ſi

e verringern auch in der inneren Wirtſchaft
menſchliche und tieriſche Arbeit und tragen dort zur höheren Wirtſchaftlichkeit bei.
Wo das Tränken der Tiere nicht mehr von der Arbeit ermüdeter Knechte abhängt,
das Dieh temperiertes und geſundheitlich einwandfreies Waſſer erhält, ſteigt der

Geſundheitszuſtand des Diehes und die Milchergiebigkeit; auch das mechaniſche
Melken ſteigert den Ertrag. Allein dadurch, daß 6

0 Prozent der zur Butter ver
arbeiteten Milchmenge nicht molkereimäßig behandelt wurde, gingen dem Deutſchen
Reiche jährlich etwa 160 000 Doppelzentner Butter verloren. Ähnliches gilt für das
Desinfizieren der Ställe, für Reinigungsmaſchinen auf dem Getreideboden, Dreſch
maſchinen u

.

a
.

m.

5
. Betriebswirtſchaftliche Maßnahmen

Schon die Betrachtungen über die Maſchinenarbeit hat uns die Bedeutung der
Betriebsorganiſation gezeigt. Mehr und mehr hat der Betriebswirt neben dem
Landwirtſchaftstechniker a

n Bedeutung gewonnen. Wie die Maſchinenarbeit ſich
gegenſeitig ergänzen muß und dadurch erſt vielfach die Anſchaffung gewiſſer teurer
Maſchinen möglich wird, ſo iſ

t

die Hauptſorge des Betriebswirtes, den Anbau ſo ein
zurichten, daß e
r

die Arbeit gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt und die Arbeits
kräfte während des ganzen Jahres möglichſt voll beanſprucht. Dabei iſt er abhängig
von Jaktoren des Klimas, des Bodens, des Marktes, der Jruchtfolge und anderer
mehr, d

ie e
r

nicht beeinfluſſen kann. Durch die Intenſivierung der Wirtſchaft, die
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Einführung des Hackfruchtbaus wird die Durchführung eines Betriebsplanes er
leichtert. 4

3ufällig erkannte man auf den v. Lichnowſkiſchen Gütern in Schleſien, daß durch
den Anbau von Lein als Dorfrucht für Weizen, deſſen Ertrag von 14 auf 26 Doppel
zentner pro Hektar ſtieg, während an der Düngung und Bewirtſchaftung ſonſt nichts
geändert wurde. Aber erſt die Kriegsnot machte den Leinanbau in Deutſchland wieder
wirtſchaftlich, weil Jlachs und andere Faſerſtoffe nicht mehr aus dem Auslande be
zogen werden konnten. Ob er aus Jruchtfolgerückſichten für beſſere Böden bei
behalten werden ſoll, muß der Geſamtreingewinn entſcheiden. Trotz ſeiner Bedeutung

als Unkrautunterdrücker auf Wiederungsmoor wird der Hanf wohl wieder durch
Baumwolle verdrängt werden, obwohl es gelungen iſt, den Hanf ähnlich wie Baum
wolle zu verarbeiten. Auf dem leichten Boden iſt die Brache vielfach durch den An
bau der Lupine als Gründüngungspflanze erſetzt worden, und ſi

e wird vielleicht auf
leichtem Boden die Rolle übernehmen, die die 3uckerrübe auf ſchwerem hat, dann
nämlich, wenn e

s gelingt, den ſtarken Eiweißgehalt (50–45 Prozent) des Lupinen
ſamens als Diehfutter und vielleicht auch für die menſchliche Ernährung zu er
ſchließen. Mit großem Erfolge wird bereits die geſchrotete Lupine als Fiſchfutter
verwendet, wobei die Entbitterung durch das Teichwaſſer erfolgt. Lupine wie auch
die anderen Hülſenfrüchte haben in der Fruchtfolge noch die beſondere Aufgabe,

durch ihre tiefe Wurzelung Bodenkanäle für die Hackfrüchte und das Getreide zu er
ſchließen. Dieſe wenigen Beiſpiele mögen die Bedeutung, aber auch die Abhängig

keit der Fruchtfolge erklären.
3um Betriebsplan gehört auch die zweckmäßige Anlage des Gehöftes in ſeiner

Lage und Höhe zum Acker, zum Bahnhof, zu den Landwegen uſw., auch die Ein
richtung von Dorwerken, der Ausbau der Derkehrswege, von Jeldſcheunen, die Ein
ordnung der Diehwirtſchaft. Sie iſ

t beiſpielsweiſe auf leichtem Boden in der Regel

und u
. U
.

auch für Moorboden zu entbehren und vielfach auch unwirtſchaftlich, dagegen
muß für ſchweren Boden wegen ſeiner Lockerung durch Stallmiſt Dieh auch dann ge
halten werden, wenn man im Diehſtall zuſetzt. Immer hat die Diehwirtſchaft ihre
beſondere Bedeutung in den äußeren Thünenſchen Kreiſen, mögen ſi

e nun auf einem
großen Gut weit entfernt vom Hofe liegen, infolge großer Entfernungen vom Bahn
hof, dem Markt entrückt, oder in dem verkehrsarmen Rußland oder Argentinien,
wo vielleicht Tagereiſen auf ſchlechten Wegen bis zur nächſten Bahnſtation nötig
ſind und der Verkehr monatelang infolge der Grundloſigkeit der Wege abge
geſchnitten iſt.
In den regen- und dunſtreichen Küſtengebieten der Nordſee fehlen für den

Körner- und Hackfruchtbau die Wachstumsbedingungen. Es ſind ausgeſprochene
Viehmäſtungsgebiete ohne Derbindung mit der Aufzucht. In dem kontinentalen
Klima Poſens dagegen gedeiht die 3uckerrübe trotz des ſpäten Erwachens d

e
r

Uatur im Frühjahr und der frühen Jroſtgefahr ſchon im Oktober, weil der reichliche
Sonnenſchein während der Sommermonate die nötige Jahreswärmeſumme hervor
bringt. So ſehen wir, wie die natürlichen und meiſt wenig veränderlichen Faktoren,
wie Klima und Boden, die Betriebsintenſität beeinfluſſen, wie dieſe aber ebenſo ſehr
abhängig iſ
t

von der Marktlage, vom Kapital, von den Bodenpreiſen und nicht zu

letzt von der Perſönlichkeit des Beſitzers.

6
. Die Erhaltung der Ernte und die U eben gewerbe

Durch Unkraut kann der Körnerertrag um % bis 3
% herabgeſetzt werden, b
e
i

Wurzelgewächſen ſogar mehr. Die Obſternte Deutſchlands hat ſchätzungsweiſe jähr

lich einen Ausfall infolge Inſektenſchadens in Höhe von 8
0 bis 100 Millionen Gold

-
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mark, und der "Geſamtungezieferſchaden iſ
t vier- bis fünfmal ſo hoch. Bis vor

kurzem war die Ungeziefer- und Unkrautbekämpfung auf die Bodenbearbeitung und
beſondere Auswahl beim Pflanzenanbau beſchränkt. Aber ſchon vor dem Kriege

wurde Getreide mit Kupfervitriol oder (weniger gefährlich für die Keimung) mit
0,1- bis 0,2prozentiger Formaldehydlöſung gebeizt, um die Pilze zu vernichten. Heiße
Luft und heißes Waſſer wurden gegen den Jlugbrand der Gerſte und des Weizens
erfolgreich verwendet, während die Beſpritzung mit Eiſenvitriol die Herzblätter des
Hederichs und des Ackerſenſes und damit die ganze Pflanze vernichtete. Die giftigen
Kriegsgaſe werden gegen Ungeziefer auf dem Acker und auf den Tieren (Räude) in

den Dienſt der Erhaltung von Tier und Pflanze geſtellt. Wenn irgendwo, ſo iſ
t

ſolidariſches Dorgehen gegen Unkraut und Ungeziefer erforderlich. Der einzelne iſ
t

machtlos, wenn der Clachbar Acker und Diehſtall vernachläſſigt und ſo Brutſtätten
von Unkraut und Ungeziefer entwickeln läßt. Die planmäßige Erforſchung und Be
kämpfung ſind darum Gegenſtand von Derwaltungsmaßnahmen und Geſetzgebung ge
w0rden.

Ulehr oder weniger iſ
t

die geſamte Ernte infolge des ſtarken Waſſergehaltes ge
fährdet und eine Vorratswirtſchaft nicht leicht. Man rechnet den Derluſt a

n Kar
toffeln jährlich auf 1

0 bis 2
0 Prozent. Infolge der Möglichkeit, die Kartoffel zu

Trockenpräparaten zu verarbeiten, iſ
t

die Brennerei nicht mehr allein die Doraus
ſetzung für den Kartoffelanbau in abgelegenen Wirtſchaften. Die einfachen Methoden
der Einſäuerung von Rübenblättern ſind durch die Darre erſetzt worden, wodurch,

w
ie

manche Landwirte hoffen, d
ie Abfälle auf dem Acker den deutſchen Futtermittel

import mehr oder weniger erſetzen können. Die Konſervenfabrik iſ
t

die Doraus
ſetzung für den feldmäßigen Gemüſebau. Die künſtliche Trocknung mit Abfallwärme

iſ
t imſtande, aus dem deutſchen, ſehr feuchten Getreide ein backfähiges Ulehl zu er

zeugen, während man im allgemeinen bisher gezwungen war, zu dieſem 3weck das
Getreide mit ausländiſchem zu miſchen. Der normale Feuchtigkeitsgehalt für lager
fähiges Getreide iſ

t

1
5 Prozent, während deutſches Getreide nicht ſelten bis 20 Proz.

Jeuchtigkeit hat. Das iſ
t

um ſo bedeutungsvoller, als neben der Pilzbildung der
Atmungsverluſt feuchten Getreides außerordentlich hoch iſt, z. B

.

bei 2
0 Prozent

Jeuchtigkeit 80mal größer als bei 1
5 Prozent. Durch hohe Temperaturen wird

Trockengemüſe entwertet und das Eiweiß und die Jermente des Getreidekorns und
dadurch die Backfähigkeit geſchädigt. In allen Fällen iſt es deswegen wichtig, niedere
Abdampfwärme zu verwenden.

Die Derarbeitung leicht verderblicher Produkte zu marktgängigen und transport
fähigen Waren erleichtert die Derſorgung der Wohnzentren und beeinflußt in hohem
Maße die Intenſivierung der Landwirtſchaft. Spezifiſch wertvolle Güter, wie 3ucker,
Saatgut, Tierarzneipräparate, daneben auch 3uchtvieh, werden ſogar den Export

lohnen. Selbſtändige Wirtſchaftszweige der Landwirtſchaft bezeichnet man als
Ulebengewerbe, z. B

.

die Brennerei, Stärkefabrikation, die 3uckerfabrik, die Molkerei,
auch die Teichwirtſchaft. Bei günſtigen Transportverhältniſſen ſind einzelne Ge
Werbe zu Hauptgewerben geworden, und dann wohl auch wieder abgetrennt und in

Derkehrs- und Derbrauchszentren gelegt worden, dann nämlich, wenn der Transport
der fertigen Ware ſchwieriger iſ

t als die des Rohſtoffes (Kornbrennerei, Bierbrauerei,
Eſſig- und Ölfabriken). Auch die Verwertung von mineraliſchen Rohſtoffen iſ

t

dem
Reingewinn der Wirtſchaft in den letzten Jahrzehnten ſehr zugute gekommen: das
Brennen von Kalk, von 3iegel, von Tonröhren, von 3ement und Gips, dann die
Gewinnung von Brennſtoffen, Braunkohle, Torf, die Bereitung von Torfſtreu, von
Knochenmehl, von Kunſtdünger und auch die einfache Gewinnung und der Abtrans
port von Schotter und Kies. Durch die Ulebengewerbe iſ
t

der Betrieb inſofern er
leichtert worden, als es dadurch möglich iſt, Kultur- und Erntearbeiten gleichmäßiger
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über das Jahr zu verteilen und einen größeren Stamm von Arbeitern und Spann
vieh zu halten, die auch während des Winters Derwendung finden können. Derkehrs
anlagen werden dadurch wirtſchaftlicher und können wohl gar dann erſt hergeſtellt
werden. -

II. Die Technik im Dienſte ſparſamer Wirtſchaftsführung

a) Spezialiſierung, Wl or m um g, Typiſierung,
Erſatz wirtſchaft.

Auf niederer Kulturſtufe befriedigt jede Jamilie ihre Bedürfniſſe ſelbſt und
ſtellt alles Bedarfsmaterial im engſten Kreiſe her. Landwirtſchaft und Gewerbe
verkörpern ſich meiſtens in einer Perſon oder wenigſtens in der engeren Jamilie.
Im Tauſchverkehr führt die Arbeitsteilung zu einer gewiſſen Spezialiſierung, d

ie

dem einzelnen die Möglichkeit gibt, ſich eine größere Fertigkeit anzueignen. Aber
noch bis in die letzte 3eit baute jede Maſchinenfabrik die ihr eigene Maſchine, eine
beſondere Type, vielfach ſich dabei den Wünſchen der Abnehmer fügend und anpaſſend.

Jede Waffengattung des deutſchen Heeres zog mit ihrem beſonderen Gerät (ins
geſamt elf Jahrradtypen) in den Krieg. Die Derwendung von Reſtteilen eines un
brauchbar gewordenen Geräts als Erſatzteile für ein anderes iſt dadurch erſchwert
oder gar unmöglich. Die einzelnen Teile der von einer Fabrik gelieferten Maſchinen
wurden deswegen allmählich auf eine Morm gebracht, um auf dieſe Weiſe Erſatzteile
billig liefern zu können.
Die Dorausſetzung einer Wlormaliſierung, auch der „Werksnormung“, iſ

t

aller
dings ein verhältnismäßig hoher Stand in der Entwicklung einer Maſchine. Wlach
dem man im Auslande mit der allgemeinen Einführung der Wormaliſierung voran
gegangen war, hat man 1917 in Deutſchland den „Mormenausſchuß der deutſchen
Induſtrie“ gebildet. Daß zwei Jahre ſpäter erſt 14 Uormen genehmigt waren, zeigt, wie
außerordentlich ſchwierig die Dorarbeiten zur Erzielung einer Derſtändigung ſind,

Mit Rückſicht auf die Abhängigkeit vom Auslande und die ſchwierigen Rohſtoff- und
Arbeiterverhältniſſe werden die deutſchen Wlormalien denen des Auslands angepaßt.
Damit aber ſind wir gleich dem 3iel der Uormaliſierung der internationalen

Weltnormung einen Schritt näher gekommen. Don der Morm bis zur Einheitstype

iſ
t

der nächſte Schritt zur Jortentwicklung, freilich ebenfalls nicht leicht und mit
Vorbehalt durchzuführen. Bedingung dafür muß die Jortentwicklung der Mormen
und Typen, die Bekämpfung jeder Erſtarrung ſein. Die Typung iſ

t

die Doraus
ſetzung der Maſſen- oder Reihenherſtellung (Serienbau), deren Billigkeit und kurze
Lieferzeit die Gegenſtände erſt als Maſſengebrauchsartikel einführen. Die voll
kommenſte Stufe der Produktion und die höchſte Leiſtungsfähigkeit des Schaffens
wird erſt erreicht, wenn jede Fabrik die Erzeugniſſe herſtellt, die ſi

e

am beſten und
billigſten liefern kann, wenn ſi

e zur Spezialfabrik wird. Durch die Spezialiſierung

werden alle Kräfte und Jähigkeiten der in der Jabrik tätigen Menſchen konzentriert
und am vollkommenſten ausgenutzt. Dann erſt iſ

t

die vollkommene Derwendung
hochqualifizierter Spezialarbeiter möglich. Im Einvernehmen und durch Derteilung
der einzelnen Jabrikate auf verſchiedene Jabriken wird die höchſte Stufe der Arbeits
teilung erreicht. Dadurch wird die Cualitätsarbeit und die Mechaniſierung d

e
r

Arbeit gefördert, und doch braucht man wieder weniger Maſchinen und Räumlich
keiten. Der Betrieb iſ
t

einfacher und überſichtlicher, die Kontrolle leichter. Der
Wettbewerb wird verringert, dagegen wird der Spezialbetrieb wirtſchaftlich immer
am meiſten gefährdet durch Konjunkturſchwankungen, Modewechſel uſw. Je größer
die Baſis, deſto kleiner der Anteil a

n

den Generalunkoſten auf die einzelnen
Spezialitäten.
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Gewiſſe Einrichtungen (3uckerfabrik, Transportanlagen, Brauereien, Loko
motive uſw.) werden am beſten unter einheitlicher Leitung hergeſtellt. Auch ſelb
ſtändige Jabriken, deren Fabrikate nicht zuſammengehören, werden zweckmäßig aus
wirtſchaftlichen Gründen zuſammengefaßt. Alt iſ

t

die Derbindung von Maſchinen
fabrik und Gießerei, ſind die ſog. „gemiſchten“ Werke, die Hochofen, Stahl- und
Walzwerk zuſammenfaſſen; dadurch wird Wärme geſpart und Abwärme verwertet.
Mit der Herſtellung landwirtſchaftlicher Maſchinen wird zweckmäßig ein Sägewerk
gekuppelt. Der „vertikale“ 3uſammenſchluß umfaßt ſogar die ganze Produktion
vom Rohſtoff bis zum Jertigfabrikat. Über ſeine Wirkung auf die Dolkswirtſchaft
und die Jertigfabrikatinduſtrie und deren wagerechten 3uſammenſchluß werden wir
ſpäter mehr hören. Wer ſich a

n
eine Gruppe wie die Landwirtſchaft wendet, iſ

t

mit
dem Angebot von Spezialfabrikaten nicht wettbewerbsfähig. E

r

muß alle Maſchinen
liefern. Deswegen haben ſich ſchon verſchiedene Jabriken zu „Herſtellungsgemein

ſchaften“ vereinigt mit Meiſtbegünſtigungsverträgen, die zu einem ſpezialiſierten
Jabrikationsprogramm verpflichten, wobei dann meiſtens noch zu der Herſtellungs
gemeinſchaft die Vertriebsgemeinſchaft tritt. Dadurch werden wieder hervorragende
leitende Kräfte beſſer verwertet, ein Erfahrungsaustauſch ermöglicht, können
Patente gemeinſam erworben werden. Die Feſtſetzung der Preiſe von Arbeits- und
Lieferungsbedingungen iſ

t

nicht Aufgabe dieſer Organiſation, ſondern lediglich die
Derbeſſerung und die Derbilligerung von Erzeugung und Abſatz.

Die Dorteile der Spezialiſierung liegen beſonders auf techniſchem Gebiete,

während wirtſchaftlich und finanziell eine enge Vereinigung der Produktionsſtufen
anzuſtreben iſt. Deswegen wird der Grundſatz der kapitaliſtiſchen und ökonomiſchen
3uſammenfaſſung techniſch ſelbſtändiger Spezialbetriebe vorausſichtlich das 3iel
ſein. Dadurch allein wird auch die „innere Bilanz“ der einzelnen Abteilungen

exakt durchführbar. Uicht ſelten kranken wirtſchaftliche Unternehmungen daran,

daß eine Abteilung mit Derluſt arbeitet, ohne daß die 3entralleitung davon Kennt
nis hatte. In einzelnen Fällen ſtellte man ſogar durch die „innere“ Bilanz feſt, daß
man ſich geradezu getäuſcht hatte, indem man verluſtbringende Abteilungen vorher
als gewinnreich anſah. Dielfach hat man dann eine Veränderung durch den Wechſel
der leitenden Perſönlichkeiten erreicht, oder auch wohl ſich entſchloſſen, die Jabrikate
der betreffenden Abteilungen (Halbfabrikate u

.

a
.

m.) von fremden Werken zu be
ziehen. In der Induſtrie iſt das meiſtens möglich, in der weniger beweglichen Land
wirtſchaft dagegen iſ

t

man oft gezwungen, verluſtbringende Wirtſchaftszweige beizu
behalten, weil dadurch relativ wieder größere Vorteile erwachſen, beiſpielsweiſe
gilt das für den Diehſtall auf ſchwerem Boden.
Die Mechaniſierung des Wirtſchaftslebens hat Jolgen mit ſich gebracht, die nach

Möglichkeit zu vermeiden ſind. Die Cualitätsarbeit wird allmählich verdrängt
(Jord-Automobil), das Geiſtesleben verflacht (Dereinigte Staaten), der einzelne Be
trieb wird in höherem Maße als bisher von der Geſtaltung der Geſamtkonjunktur
abhängig und iſ

t

in Kriſenzeiten ſchwer in der Lage, ſich umzuſtellen. Weniger Be
deutung hat der Einwand, die zunehmende Schematiſierung des Arbeitsprozeſſes

mindere Intereſſe und Jreude a
n

der Arbeit. Bei der Durchführung des Taylor
Syſtems hat man im Gegenteil andere Erfahrungen gemacht. Daß die Einführung
von Maſchinenarbeit Unzufriedenheit unter den Arbeitern erweckt und die Befürch
tung, dadurch würde Menſchenarbeit nicht mehr in altem Umfange nötig ſein und

d
ie Jolge dann Arbeitsloſigkeit, iſ
t bekannt; aber die Entwicklung hat auch gezeigt,

daß dieſe Sorgen in faſt allen Fällen inſofern unbegründet waren, als um ſo mehr
Menſchengeiſt zur Jührung der Maſchinen nötig wurde, weil infolge der Derbilligung
der Derbrauch geſteigert wurde. Auf dieſe Entwicklung aber ſcheint e
s mir anzu
kommen. Wir müſſen der menſchlichen Arbeitskraft immer höhere Aufgaben zu
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weiſen, müſſen die Wege weiſen, die dem Arbeiter geſtatten, mit dem geringſten Auſ
wand an Arbeit und an Arbeitszeit ſeine Bedürfniſſe zu befriedigen, um ſich eine
geiſtige Entwicklung leiſten zu können. Dieſe Jorderung iſ

t unbedingt nötig, u
m

einer Derflachung des Geiſteslebens entgegenzuwirken. Wenn die Führer des Wirt
ſchaftslebens den Arbeiter als Maſchine behandeln, ſo verkennen ſie, daß ſi

e

damit

auch ihre eigenen Ulachkommen ſchädigen und die Geſamtheit. Geiſtige Hochzuchten
gibt es unter den Menſchen nicht. Die Ulatur entwickelt den Durchſchnitt. Ulut

wenn das geſamte geiſtige Uiveau eines Dolkes höher entwickelt wird, werden ihm
auch die geiſtigen Führer entſtehen.
Aus allen dieſen Gründen iſ

t

e
s

nicht erwünſcht, daß das Handwerk oder d
e
r

Kleinbetrieb ausgerottet wird. Sie ſind nicht immer weniger wirtſchaftlich als d
e
r

Großbetrieb. Beſonders bevölkerungspolitiſche Momente müſſen berückſichtigt werden.
Erwünſcht aber iſ

t es, daß dieſe Berufsgruppen beſſer durchgebildet werden, d
ie

Mechaniſierung ihrer Betriebe durchgeführt wird und Hand in Hand damit der g
e

noſſenſchaftliche 3uſammenſchluß erfolgt.

-

b
) Dom techniſchen Denken

Wieviel könnte wohl in dem Privathaushalte und gerade in ihm an Arbeit und
Geld geſpart werden bei beſſerer Verſorgung, wenn die wirtſchaftliche Ausbildung
planmäßiger auch in weiteren Kreiſen durchgeführt wäre, und wenn bis in de

r

Privathaushalt hinein das techniſche Denken verallgemeinert würde. Bücher, w
ie

das von Roſe Stolle „Mein Hausfreund, 800 Winke und Ratſchläge“, ſollten E

neuerung, Machahmung und weiteſte Derbreitung finden. Jeder Derluſt und jede
Derſchwendung ſind heute Angelegenheit der Allgemeinheit. 5weckmäßig und wirt
ſchaftlich die Rohſtoffe für die Bedürfniſſe des Menſchen anzuwenden und nutzbar zu

machen und die dabei widerſtrebenden Rückſichten abzuwägen und auszugleichen, iſt di
e

CNufgabe des techniſch denkenden Ingenieurs, und ſparſames und haushälteriſches Um
gehen mit den Lebensmitteln und den Kleidungsſtoffen ſollte jedes Deutſchen und jeder

deutſchen Jrau höchſtes Beſtreben ſein. Dazu gehört das Unabhängig werden von d
e
r

„händleriſchem Geiſte“ entſproſſenen, ewig wechſelnden Mode. Sparſamkeit übt auch
der Techniker, wenn er die überſchüſſigen Energiemengen roher Ulaturkräfte bändigt,

umformt und ſi
e aufſpeichert. Er ſowohl aber wie auch der Staat und der Staats

bürger müſſen dabei immer nach dem „Wirkungsgrade“ fragen und den „Aufwand“

in Beziehung zum Erfolge ſetzen. Wie das techniſche Denken zum Streben nach
Wirklichkeit und Wahrheit, zum ſchöpferiſchen Willen zwingt und dadurch zur Arbeit
zur Anwendung der Erkenntniſſe für die Bedürfniſſe der Menſchheit, für die Allge:
meinheit führt, zu der „heldiſchen Jrage“: „Was kann ich, Leben, dir geben?"
(Sombart), ſo ſoll auch der Staatsbürger nicht vom Leben und von der Allgemein

heit fordern, ſondern dafür zu wirken ſtreben bis zur Aufopferung. Mit ſolchem
genoſſenſchaftlichen Geiſte fördert e

r

auch ſeinen eigenen Vorteil am meiſten, indem

e
r

ſich und ſeinen Wachkommen gute Lebensbedingungen ſchafft.

Der Krieg und die Wachkriegszeit haben uns andere Wege gehen laſſen, und d
ie

Schickſalsfrage Deutſchlands wie der ganzen Welt hebt ſich immer ſchärfer heraus
Sollen wir in dem materiellen Sumpfe untergehen, oder wird e
s uns gelingen, Herz

und Geiſt zu einem neuen großen Aufſtieg zu reinigen und zu erheben? Freilic
vor wie nach dem Kriege hat man die politiſchen Führer mit großen 5ielen und
weitem Blick fernzuhalten gewußt. Sie paſſen nicht zu dem Händlergeiſt der 3eit.
der nur konkrete Ziele hat, und ſtören ſeine Anſprüche a

n

die Wirklichkeit und d
ie

Parteidiſziplin. Es waren und ſind Beamte am Werk, die in kleinlicher Derblendung
und niedrigem materiellen Genuſſe techniſches Denken nicht gelernt haben. Freilich
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fü
r

d
a
s

Mißlingen ihres Werkes kann man die Schuldurſachen auch anderen zur Laſt
legen, wie e

s
auch dem Arzt und dem Dertreter des begrifflichen Denkens, dem

Juriſten, möglich iſt, während der Techniker dauernd für die Richtigkeit ſeiner Kon
truktion eintreten muß. Entweder hält ſein Bauwerk die Belaſtung und Prüfung

a
u
s,

oder e
s ſtürzt ein, und die Maſchine verſagt. 3ur Erziehung größerer Gewiſſen

haftigkeit und Verantwortlichkeit würde alſo auch den Derwaltungsbeamten und den
Staatsmännern techniſches Denken zu empfehlen ſein.

Der Krieg iſt für die Techniker ein beſonderer Lehrmeiſter geworden. Die auf
gezwungene Erſatzwirtſchaft hat gerade den deutſchen Techniker auf Wege geführt,

d
ie ih
n

vorausſichtlich die ſchweren Jolgen des Jriedensdiktates für unſere Wirt
haft werden überwinden laſſen. War e

s

in fremden Ländern ſchon immer bekannt,

d
a
ß

amerikaniſche und engliſche Unternehmer ein Mehrfaches von Eiſen in den
Brücken und anderen Bauten verwandten, weil ſie nach dem Gewicht bezahlt wurden,

ſo berechnete der deutſche Ingenieur nach ſtatiſchen Geſetzen ein Minimum von
laterial, um den Bau zu verbilligen. Im Kriege hat er weiter gelernt. Manche
Stoffe, deren Rohſtoffe aus dem Auslande bezogen werden mußten, ſind ganz oder
eilweiſe erſetzt worden. So ſcheint das 3eitalter des Eiſens dem 3eitalter der
rden Platz zu machen. Aluminiumfabriken ſind im Kriege in großem Umfange

entſtanden. Aber bedauerlicherweiſe hat man bei ihrer Anlage ebenſowenig wie bei

d
e
n

Luftſtickſtoffwerken auf den Ausbau unſerer Waſſerwerke Rückſicht genommen,

u
n
d

wegen der Dringlichkeit iſ
t

das vorausſichtlich auch nicht möglich geweſen.

c) Transportwege und Standort
Der Handel richtete ſich immer nach techniſch-ökonomiſchen Geſichtspunkten,

u
n
d

fü
r

ihn galt vielfach: Kaufe in der Jerne und verkaufe in der Ulähe und um
gekehrt. E

r

ſcheute ſelbſt d
ie Wiederholung weiter Transportwege zwiſchen den

einzelnen Produktionsſtufen nicht, wenn e
r

dabei verdiente. Dennoch iſ
t

der Handel

d
e
r

Pionier zur billigen Derſorgung der Derbraucher. Seine Aufgabe wird ſehr oft

w
ie

d
ie

des Erziehers überflüſſig, und e
r

muß immer neue Wege ſuchen und gehen.

E
r kauft dort ein, wo e
r

d
ie Ware am beſten und am billigſten erhält und verkauft

dort, w
o

ihm d
ie

höchſten Preiſe geboten werden. E
r
iſ
t

das ausgleichende Moment
zwiſchen den Gebieten, d

ie unter dem Mangel leiden und ſolchen, die mit beſtimmten

Waren überſättigt ſind. Die Erſchließung neuer Abſatzgebiete und d
ie Ausbildung

eines Ularktes gehören zu ſeinen Obliegenheiten und ſind letzten Endes ihm zu

danken. In den letzten Jahren iſt der Handel, nachdem durch zwangswirtſchaftliche
Maßnahmen der Unſolidität Tür und Tor geöffnet wurden, in der großen Mehrheit
nicht mehr volkswirtſchaftlich nutzbringend geweſen, ſondern allmählich geradezu

zu einem Schädling am deutſchen Dolk geworden. Gelangen wir wieder zu normalen
Zuſtänden, vor allem zu einer Stabilität der Währung, dann wird ſich auch wieder

d
e
r

ehrliche Kaufmann gegenüber den unlauteren Elementen, d
ie ihm dann nicht

mehr gewachſen ſind, durchſetzen. Die Gründung oder auch der Ausbau großer In
duſtrien erfolgte ſehr oft planlos. Dielfach entwickelten ſi

e

ſich aus kleinen An
ſängen heraus in ſchwierigſter Derkehrslage. Auch haben ſich wohl die Voraus
ehungen z. B

.

die Lage zu den Rohſtoffen und Kraftzentren im Laufe der 3eit ver
toben. Behördliche Regelung der Standortsfragen hat man immer ängſtlich ver
mieden. Man zögerte einzugreifen in das „feine Räderwerk“ freier Wirtſchaft,

auchwenn e
s der Volkswirtſchaft Milliarden koſtete. 3war nahm man wohl bei der

Uracierung einer Bahn oder eines Kanals Rückſicht auf d
ie wirtſchaftliche Entwick

lung d
e
s

Hinterlandes, aber gab die Konzeſſion zu Fabrikgründungen, ohne die
Standortsfrage zu prüfen und ohne Derkehrspläne in Betracht zu ziehen, obwohl

? DeutſcheRundſchau. L, 4. 17



Moſellanus

dieſe doch gerade abhängig waren von der Gütererzeugung. Erſt neuerdings Der
bindet man mit den Kanalprojekten von vornherein Induſtrie- und Siedlungspläne.
Wenn man im übrigen im Gegenſatz zum 17. und 18. Jahrhundert im letzten

halben Jahrhundert den Kanalbau vernachläſſigte, ſo iſ
t

das zweifellos auf d
e
n

Mangel a
n

techniſchem Denken in der Derwaltung zurückzuführen. 3ur Auſ
ſchließung der landwirtſchaftlichen Gegenden mangelt e

s

noch vielfach a
n

der Dor
ausſetzung der Steigerung der Produktivität. Der Landwirt, gewöhnt, vom
Staate bevorzugt behandelt zu werden, und wenig geſchult in ſachlichem, techniſchem
Denken, war meiſtens nicht imſtande, die große Bedeutung des Derkehrs für d

ie

wirtſchaftliche Entwicklung ſeiner Wirtſchaft früh genug und richtig zu erfaſſen.

Durch die Schienenwege und Waſſerſtraßen iſ
t

der Maſſengütertransport und ins
beſondere der von Lebensmitteln überhaupt erſt möglich geworden. Es iſ

t
zu hoffen,

daß die hohen Leute- und Geſpannlöhne zur Durchführung von Ulebenbahnen, Bn
ſchlußgleiſen und zur Durchführung der noch fehlenden Kanalverbindungen drängen
werden, und daß dadurch die Induſtrie mit Rohſtoffen und die ſtädtiſche Bevölkerung
mit Wlahrungsmitteln auch aus den entlegenen Gegenden des eigenen Landes ver
ſorgt werden können. Jür den inneren Verkehr der Güter werden Jeld- und
Jörderbahnen mit feſten und verlegbaren Gleiſen immer mehr an Bedeutung g

e

winnen, während vorausſichtlich die Laſtkraftwagen für die Landwirtſchaft weniger

in Betracht kommen wegen der Derteuerung des Betriebes durch den Bau und d
ie

Unterhaltung feſter Straßen und wegen der Schwierigkeiten, die ſich aus dem doppelten

Umladen ergeben. Der Kraftwagen wird auf dem leichten Boden des Ackers kaum
beladen werden können.

La République Cisrhénane
D9n

Moſellanus

Das politiſche Spektakelſtück, das die franzöſiſche Regie ſoeben auf ihren
rheiniſchen Bühnen aufgeführt hat, iſ

t

alles andere als eine Uraufführung; ſeit Jahr
hunderten ſteht e

s auf ihrem dortigen Repertoire, die Requiſiten ſind uralt, kaum
daß man die Kuliſſen friſch bemalen ließ.
Der deutſche Reiſende, der ſich vor einem Dierteljahrtauſend dem Staate d

e
s

roi soleil näherte, ſtieß am Rhein zuerſt auf einen deutſchen Kurfürſten, d
e
r

m
it

Ludwig eine „fruchtbare Allianz“ geſchloſſen hatte. Der Ambaſſadeur machte d
ie

Politik und zahlte d
ie Subſidien; und der maréchal de France ſtand in d
e
n

Feſtungen des Landes. S
o

war es unter Maximilian Heinrich und Clemens Augu
von Töln (reſidierend in Bonn, Töln war Reichsſtadt) von 1650–1761; ſo hatte 1688

Kurfürſt Anſelm Franz Mainz den Franzoſen übergeben, ſo ſaßen ſi
e

unter Philip
Chriſtoph von Sötern, der Richelieu ſogar zu ſeinem Koadjutor ernannt hatte, bere?

auf dem Ehrenbreitſtein und in Trier. E
s

gab auch bereits eine „Stoßformel"
ſchon damals beſaß der franzöſiſche Imperialismus, für die Weltmeinung zurec

geſchminkt, eine zeitgemäße Maske, „Libertät“ hieß ſie, Freiheit der deutſch"
Fürſten vor den Übergriffen des Kaiſers; heute ſagt man Selbſtbeſtimmungsrecht d

e

(eigens hierzu erfundenen) rheiniſchen Ulation, und ſtatt der Kurfürſten kaufte mº"
ſich „Smeetsbrüder“.

"

18



La République Cisrhénane

Kam man näher an die Reichsgrenze heran, ſo gab es ſchon etwas ganz ähn
liches wie das Saargebiet – das waren die Gebiete der Sanktionen, Reunionen,
Beſetzungsrechte uſw. Überall iſt, wie heute im Saargebiet, die Annexion noch ver
ſchleiert, durch eine beſtehen gebliebene autonome Derwaltung; ſo war's in 3abern,

in Buchsweiler, ſo reunierte man 3weibrücken und den Herzog von Wlaſſau-Saar
brücken (bis 1677). Dieſe halb indirekte franzöſiſche Derwaltung hatte den gleichen
3weck wie heute, die Bevölkerung merkte die Annexion nicht ſo

,

und e
s gab einen

Prügeljungen für ihre Unzufriedenheiten, gegen den man ſi
e

„ſchützen“ konnte.
Als Königtum und Jeudalität zuſammenbrachen, bedurfte der franzöſiſche Im

perialismus einer neuen Schminke, die Sache ſelbſt blieb gänzlich unverändert. Jetzt
hießen die Kuliſſen „Jreiheit, Gleichheit, Menſchenrechte, in tyrannos“ uſw, Die
Protektoratsſtaaten bekamen neue Ulamen, alles in den Grenzen, was man noch
nicht unmittelbar verdauen konnte, wurde „befreit“. Die bataviſche Republik, die
helvetiſche Republik, die liguriſche Republik, die römiſche Republik, die parthe
nopeiſche Republik. Auch am Rhein führte man das gemiſchte Spektakel- und ver
logene Rührſtück für die 3eitmeinung auf, das heute wiederholt wird. Seit 1794
ſtanden die Sansculotten wieder mal am Rhein, und ſofort wurden die „patrioti
ſchen Klubs“, unſere „Rheiniſch-republikaniſche Volkspartei“, gegründet, in denen
man eifrig um die Jreiheitsbäume tanzte. Am 14. September 1797 war man ſo weit,
wie man heute zu ſein glaubt, unter der verſtändnisinnigen Unterſtützung und hohen
Mitwirkung des Bürgergenerals Hoche, ward auf dem Paradeplatz in Koblenz der
eisrhenaniſche Jreiheitsbaum gepflanzt und die cisrhenaniſche Republik ausgerufen.
Man ſieht, die Herren Tirard und Degoutte übernehmen einen erprobten, alten
Regiſſeurpoſten. Auch die rheiniſchen Akteure und Aktricen ſpielen bekannte Rollen,

ſtatt des „Rheiniſchen Herolds“ und der „Rheiniſchen Republik“ erſchien das „Rote
Blatt“ und der „Rübezahl“, und ſtatt Dorten und Smeets treffen wir in der Redak
tion gar den „jungen“ Görres. Immerhin, e

s war ein Unterſchied; doch daran
konnte die Regie nichts ändern. Die Stoßformel war beſſer, die Derhältniſſe gaben

ſi
e
,

heute mußte ſi
e verzweifelt geſucht werden. Die Ireiheit und das Heil der

Menſchheit glaubten damals am Rhein wirklich eine große Anzahl anſtändiger

Leute vom Weſten her gekommen. Der franzöſiſche Imperialismus hatte e
s leichter;

e
r

ſchiffte auf dem Strome der Ideen der Zeit. Heute muß die Sache doch in weſent
lich höherem Maße ſelbſt in den Details auch geiſtig von der Regie gemacht werden.- Die république cisrhénane hatte kein gutes Schickſal, ſi

e iſ
t

in Bonn, Aachen
uſw. ausgerufen worden, aber die Iranzoſen haben die angerufene Schutzherrſchaft
gar nicht angetreten. Mach dem Jrieden von Campo-Jormio, der Irankreich das
linke Rheinufer direkt einräumte, hatte man eine Annexionskuliſſe nicht mehr nötig.

Schneller noch als die 3isalpiniſche, 3ispadaniſche, Helvetiſche uſw. Republik ward

d
ie Rheiniſche verſchluckt. Die Theorie von dem Selbſtbeſtimmungsrecht der

Uationen exiſtierte damals noch nicht ſo recht; möglich, daß die Kuliſſen diesmal
etwas länger ſtehen ſollen. – Auch unter Wlapoleon blieb gleichwohl die Grundidee

d
ie gleiche, nur die Grenzen und damit das vorgelagerte Schutzſtaatenſyſtem wurden

tiefer nach Deutſchland hineingeſchoben, aber auf anderer Bühne wird weiter das
gleiche Stück geſpielt, die Rolle, die vorher der Ambaſſadeur beim Biſchof von
Münſter oder b

e
i

Philipp-Chriſtoph in Ehrenbreitſtein und heute Herr Tirard b
e
i

Dr. Dorten übernahmen, ſpielte damals der Geſandte Wlapoleons im Großherzogtum

# i
m Königreich Weſtfalen, bei Dalberg im Großherzogtum Jrankfurt, in Karls

Tuhe uſw.

E
s

ſcheint uns nach unſerem hiſtoriſchen Exkurs wohl nicht mehr vonnöten,
noch grundſätzlich über d
ie

franzöſiſche Rolle bei dem letzten rheiniſchen Aufſtande
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viele Worte zu machen; nur einige beſondere kleine Kunſtgriffe der Regieführung

ſind von einigem Intereſſe.
Als man zum Losſchlagen ſich entſchloß, Anfang Auguſt, gab die franzöſiſche

Preſſe d
ie Parole aus, di
e

alten Separatiſtenführer ſeien abgekämpft und müßten e
r

ſetzt werden (vgl. unter vielen anderen „L'Echo d
e Paris“ vom 3
. Auguſt und „L'Ere

Wlouvelle“ vom 5
. Auguſt). Der Gedanke war ganz richtig. Ganz ohne anſtändige

Leute kann man nicht wohl einen Staat gründen, Smeets iſt aber derartig kompro
mittiert, daß nun . . . Originell iſt es nun, wie prompt den Befehlen d

e
s

Regiſſeurs gehorcht wurde. Smeets iſ
t

von der Bildfläche verſchwunden – und
Dorten blieb volle zehn Tage im Hintergrund, bis die Sache durch neue Leute in den
Grundzügen fertig war, und auch das war nach dem „Echo d

e Paris“ (vom 3
. Auguſt

Ur. 15127) vorgeſchrieben worden. – Weiter: 4% Jahre arbeitete man mit ver
teilten Rollen. Die Dortengruppe war für einen Rheiniſchen Bundesſtaat, ſie ſtützte
ſich auf den verärgerten Ulittelſtand, Hausbeſitzer u

.

a
. Smeets war für völlige

Losreißung von Anfang an; für das Losſchlagen befahl der Regiſſeur die Derein
gung, die dann prompt vollzogen wurde. Dorten ließ die Hülle fallen; plötzlich iſt

e
r

auch für völlige Trennung. („L'Action Jrançaiſe“ vom 11. Auguſt 1925; „Mlatin"
vom 1

7
.

Auguſt.) Dom Bundesſtaat wird in den Proklamationen und Aufrufen
der Rheiniſchen Republik jetzt überhaupt gar nicht mehr geredet. Daß die „Stoß
formel“ nichts wert iſ

t,

daß e
s im Rheinland der Spahis und Marokkaner reichlich

abſurd iſt, von der preußiſchen Knechtſchaft zu reden, wurde erkannt. Uur im aller
erſten Plakate ward von dem „preußiſchen Joche“ und der „Stunde der Befreiung"
noch geredet, ziemlich ſchüchtern; jetzt ſprechen die Anſchläge ausſchließlich von wirt
ſchaftlichen Dingen: „Brot und Arbeit“, „Vleue Währung“ uſw.; ſie wiſſen ſehr wohl,

wie möglicherweiſe hier allein Jiſche zu fangen wären. – Wie ſehr das franzöſiſche
Ulilitär, ſoweit es not tut, auch aktiv nachhilft, wird wohl in manchen Einzelheiten
bekannt ſein; einiges Grundſätzliche ſe

i

aber doch hier noch feſtgenagelt. Als d
ie

Alliierten das Rheinland 1918 betraten, war das erſte die Ablieferung aller Waffen
der Bevölkerung, die Schließung aller Bezirkskommandos, die Beſchlagnahme aller
Stammrollen und zugehörigen Akten. Dies Syſtem der Entwaffnung iſ

t

mit rück
ſichtsloſeſter Energie hier bislang auch weiter durchgeführt worden. Alle Turn
Sport- und Kriegervereine ſind aufgelöſt, alle Perſonen, die ſich mit den Jugend
vereinen, beſonders mit körperlicher Ertüchtigung der Jugend befaſſen, ſind rück
ſichtslos ausgewieſen worden. E

s

wird in aller Erinnerung ſein, wie Dutzende von
Uloten auch im unbeſetzten Deutſchland die Auflöſung und Entwaffnung, z. B

.

d
e
r

bayriſchen Einwohnerwehr, forderten. Und e
s iſ
t ja auch dieſe Stellungnahme b
is

zu einem gewiſſen Grade durch den Jriedensvertrag und das Rheinlandabkommen
gedeckt geweſen. Mit dieſem bisherigen Derhalten der Jranzoſen muß man nun zu

ſammenhalten, was ſich heute vor ihren Augen in der vollſten Öffentlichkeit im

Rheinland vollzieht. Eine rein militäriſche Organiſation wird in aller Offenheit
ausgebaut. Der „Oberbefehlshaber der Oberſten Heeresleitung“ der Rheiniſchen
Republik fordert in metergroßen Plakaten die Rheinländer von 2

5 bis 35 Jahren
auf, ſich zur Stammrolle anzumelden. Geſchloſſene Truppenkörper des „Rheinland
ſchutzes“, bis zu 1500 Mann ſtark, werden auf der franzöſiſchen Regiebahn bewegt.
Es werden Heeresberichte herausgegeben, etwa des Inhalts: „Ein größerer Rhein
landſchutzkörper entriß in heftigem Kampfe den Preußen die Stadt Montabaur.“
Oder: „Uationalbolſchewiſten hatten dort ein Gefecht mit Rheinländern.“ Die

deutſche Polizei iſt von den Jranzoſen ihrer Schußwaffen faſt beraubt, und vor ihren
Augen werden ganze Autos voll Karabiner in den Quartieren der „Rheinländer“
abgeladen. Mit umgehängten Karabinern patrouillieren ſi

e

durch die Straßen, von
all den rigoroſen Waffenablieferungsvorſchriften ſcheint mit einem Male für ſi

e
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keine einzige mehr zu beſtehen. Gegenüber jeder Gegenbewegung der Bevölkerung

aber ſtehen zudem noch bei den öffentlichen Gebäuden, ſeitdem die Separatiſten drin
ſind, franzöſiſche Wlegerpoſten mit aufgepflanztem Bajonett. Es iſt wahrhaftig ein
Kunſtſtück, das als „Selbſtbeſtimmungsrecht“ der rheiniſchen Mlation der erſtaunten
Welt zu verkünden; wenn man dieſe „Mlation“ erſt nackt auszieht, dann bewaffnete
Bravos auf ſie losläßt und, falls ſie ſich doch wehren wollten, ihnen dann noch von
den Marokkanern das Bajonett auf die Bruſt ſetzen läßt. Es gehört wahrlich eine
eherne Stirn dazu, wenn man in der Antwortnote an England erklärte, Jrankreich
habe mit der ſeparatiſtiſchen Bewegung nichts zu tun.

Es herrſcht wohl keine Meinungsverſchiedenheit mehr darüber, daß Dreiviertel
des „rheiniſchen Jreiheitskampfes“ von den Jranzoſen gemacht wird; dem einen
reſtierenden rheiniſchen Diertel ſeien noch einige Betrachtungen gewidmet. 3unächſt
fällt die ungeheure Dürftigkeit der ideellen Derbrämung auf, die wir ſchon er
wähnten. Die „Befreiung von der preußiſchen Knechtſchaft“ iſ

t

doch der offenbarſte
Unſinn. Man möge ruhig die ſchöne ſonderbündleriſche Theſe annehmen, daß
Preußen früher die Rheinlande wie eine Megerkolonie behandelt habe. Das iſ

t

doch

heute notwendig längſt vorbei, ſeit 1918 iſ
t jede leitende Beamtenſtelle mit Rhein

ländern beſetzt worden, und was ja noch von „Preußen“ hier übrig wäre, iſt doch ſeit
zehn Monaten mit Stumpf und Stiel von den Iranzoſen ausgewieſen worden; d

a

gibt es doch mit dem beſten Willen nichts mehr zu befreien. Auf ideellem Gebiete
liegen alſo die kargen Erfolge der Separatiſten bei den Rheinländern nicht. Weiter:
„Die Rheinlande ſind die Milchkuh Preußens.“ Auch hier iſ

t
heute die Unwahrheit

mit den Händen zu greifen. Sämtliche Steuererträge der Jinanzämter bleiben hier,
um die Beſatzungswohnungen zu bauen, und e

s weiß doch jeder, daß zehn Monate
lang umgekehrt drei Diertel der rheiniſchen Bevölkerung beim paſſiven Widerſtand
aus der Berliner Mlotenpreſſe gelebt haben. – Dennoch ſind mit dem Einſetzen
des paſſiven Widerſtandes auf dem Lande hier einige agitatoriſche Erfolge der
Separatiſten nicht zu leugnen. Es iſt ihnen offenbar möglich geweſen, bei der ſchwer
arbeitenden Bauernbevölkerung eine Regierungspolitik zu diskreditieren, die ein
Diertel der geſunden Menſchen im Rheinlande als „Ruhraktionäre“ ſpazieren gehen
ließ. Don den erbitternden Ausweiſungen aber wurden die Bauern kaum betroffen.– Aber auch hier war ja die agitatoriſche Waffe durch die Einſtellung des Ruhr
kampfes vor dem Ausbruch des Aufſtandes bereits ſtumpf geworden. Bei weitem
am gefährlichſten iſt für die Stimmung der Landbevölkerung die lange Verzögerung
der deutſchen Währungsreform und damit umgekehrt die Hoffnung auf wirtſchaft
liche Rettung durch den „Rheinfranken“ geworden, die gefliſſentlich verbreitet
wurde. Auch hier iſt ſelbſtredend die Miſere künſtlich von den Iranzoſen aufrecht
erhalten worden, indem ſi

e

durch die Rheinlandkommiſſion dem Geſetz über die Gold
anleihe ihre 3uſtimmung nicht erteilten und damit die Einführung wertbeſtändiger
deutſcher 3ahlungsmittel ins Rheinland zu verhindern ſuchten. Gleichwohl hätte
auch dies niemals genügt, die Abfallbewegung aus eigenen Kräften ausreichend

zu ſpeiſen. Dielmehr, wollen wir das, wie geſagt, höchſtens eine Diertel des Er
folges der Bewegung, welches vielleicht auf das Konto der Rheinländer fällt, be
gründen, ſo iſt dies wie folgt zu umſchreiben: Jalls man von einer Schuld der Rhein
länder ſprechen will, ſo kann dieſe höchſtens in einer ſtellenweiſe zu großen Apathie
gegenüber den Separatiſten erblickt werden. Dieſes teilweiſe Jehlen von Proteſt
ſtreiks und anderen Kundgebungen, die möglich geweſen wären, hat ſeinen Grund

in der Jurcht, und zwar in der Furcht vor den Franzoſen. Jeder weiß hier, daß ſi
e

hinter der Sache ſtehen, und man muß ſich vor Augen halten, daß ſeit Monaten jeder
eingeſperrt und ausgewieſen wurde, den die Separatiſten ihnen denunziert haben;
man muß weiter bedenken, daß durch dieſe Ausweiſungen alle leitenden und
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energiſchen Perſönlichkeiten beſeitigt ſind, die Bevölkerung alſo führerlos, Preß
und Derſammlungsfreiheit aber geknebelt iſt. Schließlich hat die deutſche Regierung

doch aber auch zwei große Kriege ſeit 1914 gegen die Jranzoſen verloren, den Welt
krieg und den Ruhrkrieg; ihre Autorität mußte erſchüttert werden. Mimmt man
die langjährige wirtſchaftliche Zermürbung gerade hier hinzu, ſo iſ

t

zuletzt in manchen

Kreiſen ein gewiſſer hoffnungsloſer Jatalismus nicht mehr aufzuhalten geweſen.
Wir glauben billig bezweifeln zu dürfen, o

b in irgendeiner anderen deutſchen Land
ſchaft die Lage ſich viel anders entwickelt hätte. Wem bekannt iſt, wie nach 1807 auch

in Altpreußen aus Jeigheit oder um des Dorteils willen manche Kreiſe um d
ie

Gunſt

des Siegers ſich bemühten, braucht wahrhaftig nicht ob einer angeblichen Demorali
ſierung mancher Rheinländer ſich zu entrüſten. Gewiß, die Rheinländer ſind nicht
alle Heroen, dennoch gibt e

s

deren genug; immerhin, es iſ
t

bisher hier noch nicht
zugegangen, wie in Spanien 1808 oder in Tirol 1809 oder auch in Irland 1920/22.
Das aber kann doch noch niemand a

n

der deutſchen Geſinnung der Rheinländer irre
machen. Auch viele der unterwürfigen Preußen nach 1807 waren 1813 zur Stelle.
Es ſind wirklich einige echte und nicht direkt gekaufte Rheinländer bei jenen, welche
die république cisrhénane und eine „fruchtbare Allianz“ mit Jrankreich wünſchen
nun, die Ratten pflegen die wertvollſten Mitglieder der Beſatzung nicht zu ſein,

wenn ſi
e in dem bekannten Momente das Schiff zu verlaſſen trachten; Ratten aber

gibt es auf jedem alten Schiffe.

Swei Freunde

Don

Graf Alexej M
. Tolſtoj*)

In der Nähe des Flüßchens, von alten Pfählen geſtützt, die anderen Hütten
und Häuschen durch ein rotes, ramponiertes Gebäude überragend, ſteht, am Rande
des Marktplatzes der Provinzſtadt M., das Gaſthaus „Stamropol“.

Dor altersgrauer 3eit mag die Stadt vielleicht zu Recht die Bezeichnung Stadt
geführt haben. Jetzt jedoch, da hier an die zweitauſend Einwohner verkümmern,

fährt ſi
e fort, ſich Stadt zu nennen.

Ein ſchlammiges Flüßchen zerſchneidet die zwanzig ungepflaſterten Straßen in

zwei Teile und ſchafft zwiſchen dieſen beiden eine Feindſchaft, die ſich nächtlicher
weiſe in Schlägereien und wildem Pfeifen entladet.
In das grüne Waſſer führen Stege. Ihre Sarafane hochſchürzend, ſchlagen

Weiber die Wäſche mit Holzpritſchen und laſſen ihre ſtrotzenden Waden in der Sonne
gleißen, Enten ſchwimmen umher, und in den ſtaubigen Meſſeln am Ufer oder im

dichten Lattich wälzen zufriedene Schweine ſich umher . . .

Dies alles hat der Pope Jwan ſchon hundertmal täglich geſehen, und daher
geht e
r

nicht mehr ans Jenſter, ſondern trinkt ſeinen lieben Tee im Innern d
e
s

Gärtchens; er ſitzt auf der Bank im Strohhut und blickt ſeine dumme Popin a
n
.

Ä in der Mähe den Kohl begießt oder die Hühner aus den Himbeerſträuchern
treibt.

*) Berechtigte Überſetzung von Pawel Barchan.
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Der Pope Jwan hat noch andere Beſchäftigungen: ſo liebt er es zum Beiſpiel,
nachts durch ein Jernrohr die Krater des Ulondes zu betrachten, und erzählt dann vor
dem Schlafengehen ſeiner todmüden Popin vom Mond, während im Schlafzimmer die
Mücklein ſingen.

Um vom Popenhaus nach dem Gaſthof zu gelangen, muß man einen Umweg
machen, da, weiß Gott woher und wozu, in der Mitte des Platzes eine große Pfütze
ſteht. Aus dieſer Pfütze hat man einmal den früheren Gutsbeſitzer Dmitri Dmitri
jewitſch Teplow in angeheitertem 3uſtande gezogen. Doch augenblicklich ſitzt Teplow
in einem Simmer des Gaſthauſes „Stawropol“ am Tiſche, ſeinem Ireunde, dem
früheren Landſchaftsvorſitzenden Jaſykow, gegenüber und trinkt Schnaps von der
Mittags- bis zur Abendſtunde.

Jaſykow ſchiebt mit zitternder Hand das Schnapsglas zum Einſchenken hin und
blickt gleichgültig durch die Brille auf die Wand, wo auf der gelben Tapete Jliegen
ſitzen, und verharrt, in den wie bei einem Engländer geſtutzten Schnurrbart beißend,
in Schweigen.

„Kolja,“ dringt er in Teplow, „du, Kolja, verzeih mir, bitte, den wievielten
Schnaps trinken wir?“
Jaſykow machte eine Bewegung mit den Jingern und überträgt ſeinen Blick von

d
e
r

Wand auf die Decke . . .

Doch Teplow drängt e
s

zu plaudern, und auf dem Sofa ſich flink umwendend,
Wodurch unter ſeiner Beleibtheit die Jedern knarren, ſagt er in nachläſſigem Tone,

näſelnd und mit den weißlichen Augenzwinkernd:
„Du, verzeih mir, bitte, Kolja, auf Ehre, verzeih mir, biſt du verheiratet? . . .

„Ja“, verſetzte nach einer Weile Jaſykow mit ſeiner Baßſtimme.
Obwohl Teplow das Jamilienleben Jaſykows genau kennt und dieſes Geſpräch

ſi
ch jeden Abend wiederholt, ſo ſetzt er doch, durch den Erfolg ermuntert, lebhaft fort:

„Derzeih mir, Kolja, wo haſt du eigentlich deine Frau?“
Jaſykow leert ſchweigend das Glas, riecht am Schwarzbrot, und Teplow führt

jetzt den entſcheidenden Schlag, worauf ſein Jreund diesmal geſprächig werden muß.

sº

verzeih mir, d
a

haſt du's Kreuz *), verzeih', ſie betrügt dich doch
r7 . . .“

„Wahrſcheinlich“, antwortet Jaſykow, ſchlägt die Augen nieder und verſinkt

in Schweigen. Nur über ſeine gelben Backenknochen ergießen ſich zwei rote Jlecke.

E
s dunkelt, die Fliegen, die über den Tiſch kriechen, reiben ihre Vorderbeinchen

und begeben ſich auf die Wand, von draußen hört man das Brüllen der Kühe und das
Kreiſchen des Brunnens, d

ie ſchmutzigen und ſchiefen Scheiben erglänzen ſtaubig im

Gold des Sonnenunterganges.

Um den letzten Derſuch zu machen, den Jreund geſprächig zu ſtimmen, lügt

Dmitri Dmitrijewitſch, während e
r ſein ſcharfes Profil mit dem dreifachen Kinn dem

Fenſter zuwendet:

„Und ic
h

habe tauſend Rubel aufgetrieben.“
Jaſykow bewegt ſich nicht, ſeine lange, ſchmächtige und eckige Jigur hockt in

d
e
r

Dämmerung auf dem Wiener Stuhl. Der Gaſthausdiener bringt Schnellklopſe

u
n
d

ſteckt die Lampe an, auf der ein kugelförmiger, mattweißer Schirm ſitzt. Der
Geruch der warmen Speiſe kitzelt in der Naſe . . .

„Da,“ ſagt Jaſykow plötzlich dumpf, „lies.“

E
r

holte eine Depeſche aus der Hoſentaſche und reichte ſi
e

ſeinem Freunde hin.

*) Das heißt, er bekreuzigt ſich, was als Schwur gilt (Anm. d. Überſ.).
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Teplow wirft haſtig das Pincenez über die Maſe, neigt ſich zu der Lampe und
lieſt: „Erwarte Treitag, ankomme U. Olga Jaſykowa.“

Gegen Mitternacht, als die Lampe verloſchen war und der Mond öde ins Jenſter
blickte, ſprach, im Bette liegend, Teplow:

„Derzeih' mir, bitte, Kolja, du biſt ein Schaf, wie kam dir nur der Gedanke,
engliſche Gärten anzulegen? Da haſt du auch dein Gut verjuxt, mein Ehrenwort,

da haſt du's Kreuz, nur wegen deiner Einfälle haſt du's verjuxt. Hätteſt du d
e
n

Boden geackert oder verpachtet, dann wäreſt noch jetzt Gutsbeſitzer.“
„Du haſt ja auch alles durchgebracht“, brummte Jaſykow.

„Erlaub' mal, mich haben meine Gläubiger aufgefreſſen, mein Ehrenwort, 's war
einfach ein Mißverſtändnis . . . und ic

h

werde mich auch ſo durchbeißen, aber d
u

haſt

doch eine Jrau . . . Wozu brauchteſt d
u nur dieſe Waſſerleitung?“

„Bewäſſerungsmaſchine“, verbeſſerte Jaſykow; e
r lag auf dem Rücken, d
ie

Hände unter den Kopf verſchränkt . . .

„Uun, ganz egal . . . Es würde auch ohne dies gehen, und nun, willſt d
u

ſo

deine Frau empfangen? Derzeih mir, aber was ſoll ſie nur von dir denken? Was,
Kolja, haſt du denn gar kein Geld?“
„Gar keins . . .“

„Kolja, verzeih' mir, aber weiß ſi
e denn, daß d
u im „Stawropol“ hauſt und

daß d
u

ſo ausſiehſt?“
„Ulein.“

„Sie weiß es nicht?“ Teplow erhob ſich. „Warum in aller Welt, hör' mal . . .“

Doch Jaſykow ſchwieg, indem e
r

bisweilen ärgerlich ſchnaufte, als ob ihn jemand
unter der Decke an die Rippen ging.

„Was machſt du da?“ fragte Teplow, doch es erfolgte keine Antwort. Und d
a

drehte e
r

ſich auf die andere Seite und ſchlief ſorglos ein.

E
r

träumte einen höchſt ſeltſamen Traum: ein braunes Pferd, das er unlängſt
an den Landrat weiterverkauft hatte, trat ins 3immer und begann nach ihm auszu
ſchlagen und ſprach: „Schwindle nicht, ſchwindle nicht!“ Dann ſchlug e

s

mit dem
Schweif, ſetzte die Brillen auf, biß ſich den beſchnittenen Schnurrbart und ſagte plöt
lich im Baß: „Mitja, ich geh' fort.“
„Mit uns iſt die Macht des Kreuzes, hinweg, hinweg!“ brummte Teplow, wo

bei e
r

erwachte und ſich aufrichtete.

Uleben ihm ſtand im Havelock mit einem Bündel in der Hand Jaſykow und ſtülpte
die Mütze tief ins Geſicht.
„Ich gehe fort,“ ſagte er, „erwarte d

u

meine Jrau, ſage ihr, daß ic
h
. . . nun

. . . den Bezirk dienſtlich bereiſe . . .“

Ulehr fügte Jaſykow nicht hinzu, und ohne ſich umzublicken, ging e
r,

d
ie

Türe

hinter ſich ſchließend, davon.

Und Teplow blieb auf dem Bette im aufgeknöpften Hemde ſitzen, und das Mond
licht ſpielte auf ſeiner runden Glatze.

III
Im Wagen zweiter Klaſſe, der jetzt leer iſt, liegt auf der Bank, mit einer Reiſe

decke bedeckt, eine üppige, ſchöne Dame, und ihr gegenüber ſitzt, die Finger gegen
das vorgebeugte Knie geſtützt, der Gutsbeſitzer Kolokolzow, ein Mann von nicht allzu
guter Herkunft, ſonnenverbrannt und breitſchultrig. Und nachdem e

r mit dem
Taſchentuch ſich den Schweiß weggewiſcht hat, ſpricht e

r

mit einer Stimme, die a
n

e
in

übertränktes Pferd erinnert:

^
.
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„Ja natürlich, wir waren ja Ulachbarn mit Ihrem Gemahl, ſein Boden iſt an
mich übergegangen, und das Gehöft an den Bruder . . .“

„Ich habe Mikolaj geſchrieben, daß er das Gut verkaufen ſoll“, antwortete die
Dame, indem ſi

e ihre hellgrauen, vorſtehenden, verſtändnisloſen Augen zu Kolo
kolzow erhebt. „Ich bin ein Großſtadtkind, und das Leben auf dem Lande bedrückt
mich. Mikolaj aber zieht es dennoch vor, noch immer in dieſem Ueſt zu leben.“
Kolokolzow lächelte.
„Er hat ſich eben daran gewöhnt, außerdem, denk' ich, hat er kein Geld . . .“

„Wieſo kein Geld?“ Die Dame erhob ſich erſchreckt. „Ich bitt' Sie, für das
Gut hat e

r ja ſiebzigtauſend Rubel bekommen . . .“

Kolokolzow blickte mit hochgebogener Augenbraue verſchmitzt ſein Gegenüber

an. Mach kurzem Schweigen äußert er ſich:
„Wlein, erlauben Sie, auch auf dem Lande kann man leben, nur iſ

t

e
s
. . .“
,

e
r

ſtottert, wie um das richtige Wort zu finden, „iſt es fatal beſtellt – mit dem ver
flixten . . .“

„Ja, was denn?“
„Ich meine mit dem weiblichen Geſchlecht.“
Die Dame zog ein ſchiefes Mäulchen, lächelte, errötete ein wenig, ſenkte die

Rugen, und ihre Beine begannen an den ſeidenen Röcken zu rauſchen . . .

„Ja, ſehen Sie, zum Beiſpiel, Sie, Olga Semjonowna, Sie könnten hier ſchon
was ausrichten“, fuhr Kolokolzow mit ſchiefem Geſicht fort. „Das heißt, ich meine
Sie, als ſehr ſchöne Dame, noch obendrein Künſtlerin, Sie könnten ſchon Ihr Glück
machen . . .“

Kolokolzow hatte ſich verſchnappt und hielt es für angebracht, in ein Lachen
auszubrechen, wodurch in ſeinem Innern knarrende Bretter ſich zu reiben ſchienen.

k

„Sie vergeſſen ſich“, ſagte Olga Semjonowna, ihre hellen Augen zuſammen
neifend.

„Ulein, warum denn, und für jeden Jall ſteht Ihnen mein Haus jederzeit zur
Derfüaung . . . Beſuchen Sie mich und ſeien Sie eine 3eitlang mein Gaſt . . .“

„Merci, aber o
b

e
s

meinem Mann recht ſein wird?“
„Ihm wird e

s

ſchon recht ſein. Und das hier, bitte, zur Erinnerung . . .“

Kolokolzow löſte von ſeiner Uhrkette eine Berlocke in Jorm eines Kuverts
und reichte e

s ihr mit einer Verbeugung.
Olga Semjonowna ſah ihn verwundert an, doch nahm ſi

e es, indem ſi
e fragte:

„Was iſ
t

das?“
„Das iſ

t in unſerm Bezirk ſo Sitte, wenn man jemand gern gewinnt, ſchenkt man
ihm etwas zur Erinnerung.“
Olga Semjonowna brauſte auf, doch bald warf ſie den Kopf zurück und begann

im Bruſtton zu lachen, als ſtünde ſi
e auf der Bühne.

„Wie ſpaßig Sie ſind, ganz wie ein Kind . . .“

Kolokolzow blickte ſi
e aus hervortretenden, gebleichten Augen a
n

und atmete

d
e
n

Geruch ihres Puders und ihres ſüßen Parfüms ein.
Der 3ug lief auf dem Bahnhof von M

.

ein.

Dor dem Stationsgebäude hinter den Schienen lagen Klafter aufgeſtapelten
Brennholzes, dazwiſchen wuchs Gras, und dahinter rauſchte weit nach allen Seiten

d
e
r

hellgelbe Roggen. Ein ſüßer Windhauch wehte von hier über die Pappeln des
Stationsgartens und Dmitri Dmitrijewitſch Teplow ins Geſicht, der mit ineinander
gelegten Händen unbeweglich auf dem Bahnſteig ſtand. Sein armſeliger Rock aus
glänzendem Stoff blähte ſich im Wind, am Jenſter ſchrie troſtlos ein Kind, der
Stationsvorſteher zankte ſich halblaut mit dem Büfettier, und aus dem Innern drang

e
in ſüßlicher Dunſt.
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Teplow blickte lange auf die breiten Wellen der Roggenfelder und auf den röt
lichen Streifen des Weges, bis die Sonne unter ſeine Adelsmütze *) kroch und er
nieſen mußte . . .
„Herrgott, verzeih“, brummte Teplow, indem er noch einmal nieſte.
Jern am hellen Horizont erhob ſich ein Rauchwölkchen, das wuchs, und

ein gedehnter Pfiff drang durch die Luft. Teplow wandte ſich haſtig um und rief zum
Büfett hinüber:
„Wanja, eine Jlaſche Domſchen (ruſſiſcher Schaumwein vom Dongebiet) auf meine

Rechnung, hol's der Teufel!“
Der Stationsvorſteher erſchien, in Lackſtiefeln, mit einem Bäuchlein, über dem

der Dienſtrock nicht zuging. Teplow bat den Vorſteher, er möchte ſich dem Empfang

der Jaſykowa anſchließen, und polternd und immer größer werdend ſtürmte d
ie

Lokomotive fauchend a
n

das Stationsgebäude heran, und die Stationsglocke läutete.
Olga Semjonowna ſtieg die Wagenſtiegen herunter, während ſi

e Kolokolzows

Hand noch immer in der ihren hielt, und, ihm ihr ſtrahlendes, lächelndes Geſicht z
u

wendend, rief ſie:
„Auf baldiges Wiederſehen, Sie Unausſtehlicher, Sie . . .“

Und ihr entfuhr ein Laut der Derwunderung, als ſi
e

den Perron betrat . . .

Unter verzweifelten Kratzfüßen ſtürmte Teplow ihr entgegen, die Mütze ſchwenkend
und die Hand ans Herz gedrückt. Hinter ihm lächelte geſtikulierend der Stations
vorſteher, und ein barhäuptiger Junge klirrte mit Pokalen . . .

„Ich bin ſo gerührt, ich wußte nicht, daß meine beſcheidene Berühmtheit b
is

hierher gedrungen iſt“, ſprach Olga Semjonowna, indem ſi
e

den Pokal entgegen
nahm und die weiße Hand den Küſſen hinhielt . . .

„Wir alle, wir alle ſind Ihre Derehrer“, überhaſtete ſich Teplow. „Meine
Herren, hurra!“
So führte man die Schauſpielerin zum geflochtenen Wagen, und erſt als ſie ſich

ſetzte, fiel Olga Semjonowna ihr Mann ein . . .

„Ach, ja, er? Ja, wiſſen Sie,“ ſtotterte Teplow, „er bereiſt den Bezirk. Ja, der
Dienſt, der Dienſt, auf Ehre.“

IV
Teplow brachte Olga Semjonowna direkt zum Popen Jwan, der den Gaſt aus

der Großſtadt mit Brot und Salz und mit einem reichen Jrühſtück empfing.

Die Popin hatte ein neues Kleid angelegt und bewirtete ſi
e

ſo ausgiebig, und
der Pope Jwan war ſo ſehr um die Gewohnheiten dieſer Dame beſorgt, daß Olga
Semjonowna ſchließlich zwei Tränen in den Teller fallen ließ und die Popin um
armte, um ihren Dank für den fürſorglichen Empfang zum Ausdruck zu bringen..
Und die beiden Jrauen weinten gemeinſam über ihr „Weibliches“, wie der Pope
Teplow zuflüſterte.
Doch Dmitri Dmitrijewitſch hörte den Erzählungen der Jaſykowa von ihrem

Bühnenleben und den langen Reden der Wirtsleute nur mit halbem Ohre zu. E
r

regte ſich auf, indem e
r beſorgt ſchwieg, und als es zu dämmern begann, lief er da

von, mit dem Derſprechen, zum Abendbrot zurückzukommen.
Er ging direkt nach dem „Stamropol“, doch Jaſykow war dort nicht zu finden.
„Laufen Sie mal zum Küſter“, riet ihm der Gaſthausdiener.
Teplow ging zum Küſter, zum Pſalmenſänger und zum Polizeiwachtmeiſter.

Müde ſetzte e
r

ſich ſodann auf das Brückchen und ſteckte ſich eine 3igarette an.
„Wenn man nur Geld auftreiben könnte,“ dachte er, „dann würden wir ſchon

*) In Rußland haben Adlige das Recht, eine Militärmütze mit rotem Beſatz zu tragen.

wovon in der Provinz nicht allzu ſelbſtbewußte Adlige Gebrauch machten (Anm. d. Überſ.)
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die Sache drehn . . . Bei der Kaufmannsfrau würden wir das Haus mieten, dem
Adelsmarſchall ſofort eine Diſite abſtatten, dann allen Machbarn Diſiten . . .“
„Wla, Jreundchen, angelſt wohl?“ rief ihn von hinten eine bekannte Stimme an.
Teplow wandte ſich um, am Ufer, in der Dämmerung, ſtand Kolokolzow, die

Hände in den Rocktaſchen vergraben. . . .
„Guten Tag, mein Lieber. Wlein, ich langweile mich nur. . . . Hör' mal, mein

Ehrenwort, brauchſt du vielleicht Pferde?“
„Habe genug an meinen.“

„Aber ſolche haſt du dein leblang noch nicht geſehn, da, mein Kreuz, wenn ic
h

lüge. Wla?“
„So faſle doch nicht, ſag' mal lieber, wo iſ

t

die Mladame, die d
u

heut am Bahn
hof erwartet haſt?“
„Wo? Bei ihrem Manne, in der Wohnung; die haben eine Ausſtattung, kann

ic
h dir ſagen. Derheiratete Leute haben e
s gut, mein Lieber.“

„Jch weiß ja, das iſt gelogen. Alſo, hör' mal, arrangier mir mal die Sache und
überrede die Dame, daß ſi

e

mich beſucht . . .“

„Du biſt ja toll . . .“

„Jaſykow pflegt ja zu mir zu kommen, mich um einen Rubel zu bitten, und ſi
e

wird auch das Reiſegeld nach Moskau nicht auftreiben können. . . . Und d
u biſt

ja in jedem Falle der Makler.“
„Derzeih' mir, mein Lieber, aber, auf Ehre, du biſt von Gott verlaſſen . . .“

„Aber d
u biſt klug. Paß auf.“ Kolokolzow holte zwei Hundertrubelſcheine hervor

und ſchwenkte ſi
e in der Luft. „Da haſt d
u ein Angeld auf die Pferde.“ Und e
r

lachte auf, indem e
r

ihm das Geld hinhielt. . . .

Teplow blickte auf die Scheine, ſenkte den Kopf und ſchwieg lange.
„Höre, ic

h

bin doch ein Edelmann“, ſagte e
r ganz leiſe, erregt und mit ge

rötetem Geſicht. . . .

Teplow kam zum Popen Jwan hereingeſtürzt, ergriff Olga Semjonowna a
n

der

Hand und rief:
„Kommen Sie, ic

h

habe Ihnen ein Häuschen gemietet. Wenn Kolja zurückkehrt,
werden wir die Einrichtung hinſchaffen . . .“

„Wlein, erlauben Sie mal,“ ſagte der Pope, „Mladame bleibt bei uns zu Macht . . .

Wünſche wohl zu ſchlafen.“ Und e
r entfernte ſich mit der Popin, und Olga Semjo

nowna ließ melancholiſch ſich auf dem Seſſel nieder .

„Sie ſind ein herrlicher Menſch, Dmitri Dmitrijewitſch“, ſagte ſi
e gefühlvoll.

„Wie kann ic
h Ihnen nur danken?“, und ſie ſtreckte ihm die Hände entgegen. „Heut'

hab' ic
h

viel mit Dater Jwan geſprochen und habe beſchloſſen, hier zu bleiben. . . .

Es iſt 3eit, daß ic
h als Gutsbeſitzerin mir einen Namen mache, wirklich, mein Freund,

ich habe darüber den ganzen Weg nachgedacht . . . wir werden eine Reihe von
Empfängen arrangieren, werden Bälle geben . . .“

„Ja, Bälle iſt etwas ſehr Schönes“, brummte Teplow, indem e
r

durchs Fenſter
blickte. „Wenn man daran nicht gewöhnt iſt, kommt e

s

einem hier öde vor. Sehen
Sie mal, mitten auf dem Platz iſt eine Pfütze und darin der Mond. Das iſt hier die
ſtädtiſche Beleuchtung . . .“

Olga Semjonowna trat ans Fenſter und hob mit einer ſchönen Geſte die Stores
hoch, indem ſi

e auf „Stawropol“ zeigte.
„Was iſ
t

dies hier für ein Greuel?“
„Ein Gefängnis“, log Teplow, indem e
r

einen entſetzten Blick nach den Jenſtern
des Gaſthauſes warf . . . „Meine Teure, gehen Sie, es zieht hier . . .“

Don gegenüber blickte, den 3ipfel des Fenſtervorhanges lüftend, nach den
Popenfenſtern der ſchmächtige Schatten Jaſykows.
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V
Uachdem Olga Semjonowna das ſi

e beengende Kleid und Korſett auf den Seſſel
geworfen und ſich über die Hüften geſtrichen hatte, zog ſi

e

ſich ihr Peignoir an,

löſte das Haar, ſchnürte die engen Schuhe auf und verſank, den Kopf tief auf d
ie

Bruſt ſenkend, in Wlachdenken.
In ſolchen Augenblicken erſchien ſich Olga Semjonowna verlaſſen, alt, und b

e
i

dieſem Alter dumm wie ein junges Mädel.
„Man muß ſich ein Heim gründen, wenn auch nur hier,“ dachte ſie, „Kinder g

e

bären, ſeine eigenen Dienſtboten haben, ſeinen eigenen Mittagstiſch, gleichviel,
mag's auch langweilig ſein, ſo iſt's doch immerhin beſſer. . . . Dann wird mir nie
mand wenigſtens mehr anbieten, ſeine Ulaitreſſe zu werden. . . . Wie albern von
dieſem Kolokolzow, mir eine Berlocke zu ſchenken. . . . Aber, wenn e

s nun doch ſo

iſt, wie er ſagt, und mein Mann kein Geld hat? . . . Dann bleibt alles beim alten?
Nein, ic

h will nicht, ach, ic
h will nicht . . .“

Hinter den Jenſtern näherten ſich halblaute Stimmen, beide bekannt, und e
s

klang, als o
b zwei Menſchen rängen, und die eine, eine näſelnde, rief: „Ich laſſe

dich nicht.“

Die andere Stimme, anſcheinend die Kolokolzows, flüſterte ängſtlich und ärger

lich: „Brülle nicht! und laß meine Hände los!“
Die Jenſterläden wurden aufgeriſſen, und zwei Schatten huſchten vorüber. Olga

Semjonowna ſchrie auf, und indem ſi
e theatraliſch die Hände a
n

die Schläfen drückte,

ſchrie ſie: -

„3u Hilfe!“
Huſtend trat der Pope a

n

die Türe und klopfte vorſichtig; die Popin kam in

der Machtjacke hereingeſtürzt, bereit, den Feinden entſchiedenen Widerſtand zu leiſten.
„Ich kann nicht, ic

h

kann hier nicht bleiben!“ rief Olga Semjonowna auf
brauſend, während ihre 3ähne gegen das Glas ſchlugen, das ihr die Popin reichte.
Der Pope ſegnete Olga Semjonowna, und die Popin erzählte:
„Achten Sie nicht darauf, jede Macht haut man ſich hier die Jreſſen ein, es iſt

ſchon ſo ein unruhiges Dolk, aber rauben tut man hier nichts.“
Olga Semjonowna legte ſich wieder zu Bett, ohne die Lichter auszulöſchen, und

ſi
e

hörte Geräuſche, doch ſi
e beruhigte ſich, und nach einer Weile verfiel ſie wieder

in ihre trüben Gedanken.
Da klopfte e

s

leicht ans Fenſter, und Jaſykows Stimme flüſterte zärtlich
und haſtig:
„Olja, kann man zu dir 'rein? . . .“

Vor Überraſchung außerſtande aufzuſchreien, blieb Olga Semjonowna unbeweg
lich auf der Seite liegen. Jaſykow ſchwang ſich über das Jenſterbrett, und nachdem

e
r

ſich im 3immer umgeſchaut hatte, kniete e
r

am Kopfende ſeiner Jrau nieder.
„Olja, kennſt du mich?“
„Ei,“ ſagte Olga endlich, „warum kommſt du durchs Fenſter?“
Und ſi

e warf ſich zurück und ſah aus weitgeöffneten, erſtaunten Augen ihren
Ulann an.
„Olja, ich komme eben aus dem Bezirk zurück, man ſagte mir, daß d
u

bei Dater

Iwan biſt, und ic
h

wollte ihn nicht wecken, und d
a

denk' ich, ic
h

krieche durchs

Jenſter. Und d
u

haſt dich erſchreckt?“
Olga Semjonowna begann zu weinen:
„Hier iſ

t

alles ſo ſonderbar . . . wie ein Traum . . . ic
h begreife nichts

mehr . . .“

Und indem ſi
e ihren Mann mit ihren vollen Armen umſchloß, begann ſi
e

zu

ſchluchzen, wobei ſi
e

ſein Geſicht unbeholfen in die Kiſſen drückte. . . .
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Nach einer Stunde vertraute ihm Olga Semjonowna mit leiſer Stimme ihre
Zukunftspläne an: ſie werden ein Haus in Simbirſk kaufen, Jaſykow wird ins Ge
richt eintreten, und ſi

e wird in der dortigen Geſellſchaft künſtleriſche Unterneh
mungen fördern.
„Warum antworteſt d

u nicht?“ fragte Olga Semjonowna ſchließlich.
„Ich höre zu, Olja, dies alles gefällt mir . . .“

„Und warum biſt du ſo niedergedrückt?“

„Ach, Olja, ic
h

muß wieder in den Bezirk fahren.“
„Wieder?“

„Ja . . . Pflichten . . . ich muß ſofort fahren . . .“

Jaſykow kleidete ſich an, küßte ſeine Jrau auf d
ie Augen und wandte ſich zum

Fenſter.

„Sage Vater Iwan nichts davon, daß ic
h

hier geweſen bin, man wird uns nur
aufziehen . . .“ *

E
r

war weg, und die Jrau blieb zurück mit erſtaunt hochgezogenen Augen
brauen, die Hand aufs Herz gepreßt.

VI
Am Morgen packte Teplow Olga Semjonownas Koffer und brachte ſi

e

nach dem

Hauſe der Kaufmannsfrau. Unterwegs verſicherte e
r,

die Luft wäre dort ebenſo
gut wie in Davos. . . . -

Olga Semjonowna ſchwieg beſorgt. Über Macht war ſi
e gelb geworden und

ſchien arg mitgenommen. Alles war ihr unverſtändlich, doch wünſchte ſi
e nicht, oder

fürchtete ſich, zu fragen, und erſt als ſi
e

die gelb getünchten Simmer betrat, fragte

ſi
e
,

w
o

ihr Mann und ſeine Sachen wären.
„Ja, die Pflicht,“ antwortete Teplow mit traurigem Kopfſchütteln, „an erſter

Stelle kommt das Wohl der Heimat, und Kolja iſt ſehr eifrig im Dienſt.“
Durch die geöffneten Fenſter drang Kieferngeruch, zwitſcherten die Spatzen imÄ und auf dem Wege nach dem Hauſe näherte ſich ein Mann im ärmelloſen

androck.

„Was ſoll nun werden?“ fragte plötzlich Teplow.

„Was meinen Sie, mein Lieber?“
„Ach, nichts, ic

h

meinte nur ſo . . .“

Und indem e
r

mit der Hand auf den Tiſch klopfte, pruſtete er, mit aufgeblaſenen

Backen. Plötzlich ſprang e
r

auf und, durchs Fenſter blickend, ziſchte e
r:

„Da treibt ſich ja wieder dieſer Menſch 'rum.“
„Aha, Kolokolzow,“ rief Olga Semjonowna, „kommen Sie doch 'rein, unſere neue

Wohnung beſehen.“

Kolokolzow trat ein und küßte ihr die Hände.
„Uun was, liebe Frau, fahren wir doch zu mir.“
„Merci, warten wir, bis mein Mann zurückkommt, er iſt im Bezirk.“
„Im Bezirk?“ ſagte Kolokolzow, indem e

r

ſich umblickte und alsdann Teplow

zwei Jinger reichte, „Bezirk – iſt nicht übel.“
„Hm“, hüſtelte Teplow laut, indem e

r

ſich erhob.
„Uun, mein Lieber, wie gefällt e

s dir bei uns . . . du ſollteſt wirklich noch
auf ein Stündchen weggehen, auf Ehre.“
Kolokolzow lachte boshaft auf, indem e
r

ſich das kupferne Geſicht abwiſchte.
„Olga Semjonowna, meine Liebe, e
r belügt Sie ja, ſein Bezirk iſ
t

das dort,

das Gaſthaus „Stawropol“ . . .“

„Halt' den Mund,“ ſchrie Teplow, „das geht dich abſolut nichts an.“
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„Wieſo geht's mich nichts an? Ach du . . . für mein Geld treibſt du mich noch
'raus.“

„Da haſt du dein Geld, behalt' es.“
Teplow ſchob ihm Papiergeld in die Hand.
„Scher' dich mit dem Gelde, du alter . . . Olga Semjonowna, was ſoll dies

Wieder?“
Olga Semjonowna ſtand am Spiegel, ganz blaß, hielt den Hut in den Händen

und ſah um ſich.

„Uleine Teure, fürchten Sie ſich nicht,“ Kolokolzow küßte ihr die Hand, „aber
dieſen Affen jagen Sie zum Teufel; zuſammen mit Ihrem ſauberen Manne, ver
kaufen ſi

e Sie für drei Groſchen . . . ſie haben nichts zu beißen . . . durchtriebenes

Geſindel . . . Aber Sie ſollten keine Umſtände machen und zu mir kommen . . .

den ganzen Sommer werden Sie ſich amüſieren, und zum Winter ſchick' ich Sie nach
Uloskau zurück, erſter Klaſſe . . . ſo machen wir es.“
Teplow ſaß d

a und hatte das Geſicht mit den Händen bedeckt. Und als Kolo
kolzow draußen war, ſchlug e

r

ſich in die Bruſt:
„Das alles iſ

t wahr, wir ſind Bettler, Kolja und ich . . . Geſtern habe ich von
Kolokolzow Geld herangekriegt für dieſe Affäre, ich wollte ihn anſchwindeln . . .

Ach, wie ſchlimm ſteht es . . . niederträchtige Lumpen ſind wir . . . mit den Jüßen
ſollte man uns treten . . .“

„Und ich hatte mich ſo gefreut“, ſagte Olga Semjonowna vor ſich hin, indem

ſi
e

das Jenſter anblinzelte. . . .

„Teure, unſere teure Olga Semjonowna, unſer Sonnenlicht ſind Sie uns ge
weſen . . . Wir pflegten ſo mit Kolja dazuſitzen, unſeren Schnaps zu trinken, und d

ie

einzige Jreude war, uns über Sie zu unterhalten, wie talentvoll. Sie ſind. Dir
dachten uns, Sie werden bei uns eine Woche bleiben, und dann ſchicken wir Sie nach
Moskau zurück . . . Aber ſobald Sie nur ankamen, verlor Kolja den Kopf; ic

h

kann mich, ſagte er, in meinem jetzigen Suſtand ihr nicht zeigen . . . Der Schneider
näht ihm einen Anzug . . .“

Olga Semjonowna fiel auf den Stuhl, und das Geſicht mit dem Hut verdeckend,
begann ſi

e

zu ſchluchzen.

VII
Seit Mittag fiel ein warmer Regen. Rauſchende Kanäle führten zur Pfütze

vor dem Gaſthaus und zum Jlüßchen, das anſchwoll, trübe wurde und gegen die
lockeren Ufer leckte. . . .

Graublaue Wolken ballten ſich über dem Städtchen, und wurden von Blitzen
geſpalten; der Donner rollte über die freie Ebene, e

s begann überall nach fauliger
Jeuchtigkeit und nach Staubpilzen zu riechen.
Gegen Abend hörte der Regen auf, und die ausgetretenen Schuhe durch den

Schmutz ſchleifend, irrte Teplow umher, um Jaſykow zu ſuchen, bog das Kletten
geſtrüpp auseinander, blickte in alle Höfe hinein, und fragte immer wieder, ſich
gegen die Stirn ſchlagend:
„Wo mag e
r nur die ganze 3eit ſtecken?“

Ihm war ſo ſchwer ums Herz, daß er nicht aufatmen konnte, und nur das eine
wiederholte Teplow, der ſchon zwei Tage keinen Schnaps getrunken hatte, immer
wieder:

„Jch Schweinehund, Schweinehund, der die Jrau ſeines Jreundes für Geld ver
kauft . . . wie ein Pferd . . . ach!“

Ruhelos ſchlendernd gelangte e
r,

ohne e
s ſelber zu merken, a
n

das Haus, wo
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3wei Jreunde

-

Olga Semjonowna untergebracht war. Er ſpähte durch die Dunkelheit und faßte ſich
an d

ie Glatze. . . .

Dor der Deranda ſtand eine Troika, zwei Jenſter waren erleuchtet, und da
drinnen bewegten ſich Schatten. . . .

„Ulan nimmt ſi
e uns weg,“ flüſterte Teplow, „unſere liebe . . .“

Aus dem Hauſe trat Kolokolzow zum Wagen heran und ſetzte Olga Semjonowna
hinein, die in Schleier gehüllt war; die Glöckchen klingelten, und ſchmutzſpritzend

rollte die Kaleſche an Teplow vorüber, längs des 3aunes, und verſchwand in der
Dunkelheit. . . .

Lange ſtand Teplow d
a

und blickte ihr nach, dann wandte er ſich dem Jlüßchen

zu
,

welches das Ufer unweit des ſoeben verlaſſenen Häuschens beſpülte. Dort lagen

im Graſe Baumſtämme, ein altes Jaß und Schutt. . . .

Ganz dicht am Waſſer, gegen die Baumſtämme geſtützt, ſaß Jaſykow in ſeinem
abgetragenen Havelock, das Geſicht dem Wege zugewandt, in ſich zuſammen
geſunken. . . .

„Kolja!“ rief Teplow, ſetzte ſich ſchweigend neben ihn und drückte ſich a
n

ſeine

Schulter. „Du wirſt dich hier erkälten, Kolja.“
Jaſykow ſchwieg, das in der Dunkelheit grau ſcheinende Geſicht geſenkt.
„Komm' doch, Kolja, nach Hauſe, auf Ehre, wollen ein Schnäpschen trinken . . .“

Teplow ſchluchzte auf, indem e
r

des Jreundes Kopf umfaßte.
„Ulein,“ ſagte Jaſykow dumpf, „laß . . .“

„Wir werden wieder zu leben beginnen, wie früher. Du wirſt wieder Land
ſchaftsvorſitzender. Ulan ſagte mir heute, daß d

u

die Stelle wieder bekommſt, auf
Ehre, da, mein Kreuz . . .“

„Der Leib ſchmerzt . . .“ ſagte Jaſykow, die Lippen kauend, und ſchrie plötz
lich auf. . . .

Teplow neigte ſich beſorgt über ihn.
„Haſt nichts gegeſſen. . . . Was iſ

t

das!“ rief er. „Ein Revolver . . . her da
mit . . . Herrgott, er iſ

t klebrig! . . .“

Teplow betrachtete ſeine beſchmierten Hände. . . .

„Kolja, was haſt du angerichtet . . . So ſprich doch . . . Hilfe!“ ſchrie Teplow
durchdringend in nächtliche Stille hinein, ſprang auf und rannte hin und her, den
ſchon längſt erkalteten Revolver ſchwingend. . . .

Jaſykow neigte ſich immer tiefer, bis ſeine engliſche Mütze ihm herunterfiel,
Wegrollte, und das finſtere Jlüßchen ſi

e lautlos wegtrug.

Griechentum in unſerer Zeit
Don

Theodor Däubler

3 ranz Gabriel Welter zugeeignet
(Reden a

n

die Athener, im März 1922 im Saal der helleniſchen philologiſchen Geſellſchaft
Parnaſſos, öffentlich gehalten)

Als den größten Jreund der griechiſchen Jreiheit preiſen Sie Lord Byron und
Eugène Delacroix. Darf ic
h

Ihnen noch einen nennen – den Sie wohl dem Wlamen
nach, aber kaum als Philhellenen kennen dürften – er fiel nicht als Märtyrer des
Neuen Griechenland, wohl aber als Hellene in unhelleniſcher Zeit: Jriedrich Hölderlin.
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Sein Hyperion iſ
t

ein durchaus philhelleniſches Buch. Hölderlin wird erſt heut in

Deutſchland als einer der größten ſeiner Dichter gewürdigt, e
s

iſ
t

daher nicht ver
wunderlich, wenn man ihn im Ausland, auch in Griechenland, noch nicht in ſeiner .

vollen Herzenstiefe vernommen hat. Doch ſcheint mir's, beim lebendigen Gott, an de
r

3eit, daß es hier bekannt werde, daß einer der herrlichſten Menſchen, die jemals gelebt
haben, Jriedrich Hölderlin, mit Überſchwang und in Begeiſterung für die Sache d

e
r

Griechen träumte und dichtete!
Ulicht lange kann ic

h

mich bei einem Dichter aufhalten, wenn ich Ihnen über
Griechentum in der Moderne ſprechen ſoll: Hellas beherrſcht Europa noch immer im

Geiſt: freilich wir Deutſchen fürchten uns trotzdem, Griechenland nicht richtig erfaßt

zu haben; wir meinen zu unſerer eigenen Kultur erſt fähig zu ſein, wenn wir imſtande
ſind, Homer, Aiſchylos und Phidias aus der Ulähe, zu Jüßen der Herrlichen, ſo zu e

r

leben, wie es die Griechen in alter Zeit vermochten. Geſchichtliches Betrachten, dem
Hellenen gegenüber, iſ

t

uns zu fachmänniſch, zu kühl. Wir beneiden jeden Athener, d
e
r

in klaſſiſcher Seit im Dionyſos-Theater einem tragiſchen Opferſpiel beiwohnen konnte.
Wir haben, unſere Denker rechtfertigen uns darin, das Bedürfnis, an die Wirklichkeit
von Entfernungen in der 3eit, nicht glauben zu müſſen. In Uliſtras byzantiniſchen
Ruinen, ſagte mir, nach Stunden großen Entzückens, eine Reiſegefährtin: nur weg aus
dieſem Mittelalter! Wir ſind bei uns zu Haus in Hellas. Wer uns mit ſolchem Ernſt
gelehrt hat, die Griechen, von unſerer Hingabe a

n ſie, für unſere Jreude a
n

neuem

Kulturentſtehen, zu fordern, war, Sie erraten es: Jriedrich Nietzſche. E
r

hat als erſter
die Schalheit des Akademiſchen dargetan, uns den Weg zum eigentlichen Hellas – vor

und um die Geburt der Tragödie – gewieſen. Soweit noch Trümmer der helleniſchen
Dichtung übrig ſind, können wir unſere Auswahl überall in anderen Ländern treffen.
Hölderlin, Ulietzſche waren niemals hier – doch nun ſtehen wir vor der Jrageſtellung
„Griechiſche Kunſt?“, und d

a müſſen wir andere Richtung als der große Winckelmann
einſchlagen, um mit Ulietzſches ungeheurer Philologie Schritt zu halten. Italien genügt
nicht mehr, Griechenland und überdies London, Amerika bergen die Schätze, w

o

wir

Steine befragen können.

Ich möchte mich nun gleich, um Mißverſtändniſſen entgegenzutreten, äußern: man
hat Griechenland bisher meiſtens anders verſtanden als wir; ſagen wir ruhig: für unſer
Empfinden mißverſtanden, denn jetzt iſ

t

von Griechenland mehr vorhanden, als man noch
vor fünfzig Jahren vermuten mochte. Doch gerade ſolche Mißgriffe waren oft genial.
Wird e

s künftigen Geſchlechtern möglich ſein, mit viel mehr Hellas vor den Sinnen, ſo

erhabene Werke zu ſchaffen, wie ſi
e

den Meiſtern der Renaiſſance, des Klaſſizismus im
vorigen Jahrhundert gelangen? Immerhin iſ

t

e
s

unſer Recht zu ſagen: wir bewundern
die Ergebniſſe aus hohen Zeiten, lehnen e

s

aber ab, ihren Standpunkt den Griechen
gegenüber nochmals einzunehmen. Dieles bleibt uns aus jenen vergangenen Tagen
rätſelhaft; beiſpielsweiſe des ſo begeiſterten Winckelmanns Ablehnung eines lebendigen

Rokokos und dabei ſeine Dorliebe für den Laokoon, der aus dem Schutt hervorgezogen

wurde und dabei einer Epoche entſtammt, in der man dem Rokoko des achtzehnten Jahr
hunderts am verwandteſten war. Doch Winckelmanns Wirken war ergiebig: d

a
s

Rokoko hatte verſpielt, der Klaſſizismus, der beſonders in Deutſchland ſich auf ſeine
Anſchauung gründet, bedeutet für uns: letzte Kultur.
Der weiße Klaſſizismus, wie Moeller van den Bruck ihn nennt, gelangte in Berlin

zu gemeſſener Entfaltung: große Begabungen, wie der jüngere Gilli – kaum einer
ſeiner ſtärkſten Entwürfe kam zur Ausführung – fühlten wohl, im doriſchen Tempel lebt
eine Urwüchſigkeit, gegen d
ie gehalten, alle Werke ſpäterer Seiten leblos bleiben. Doch
eines wußte e

r

nicht: Klaſſik iſ
t farbig. Erſt Semper, Hittdorf, Collignon, Jurtwängler

ſollten zur Polychromie Stellung nehmen. Langhans, als Erbauer des Brandenburger
Tores, war ein beſonnener Meiſter, Schinkel viel reicher an Einfällen und Bildungen,

die e
r

außerordentlich geſchickt gliederte, die Jläche vermochte er ſeltener lebhaft zu
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geſtalten. Für Ulünchen nennen wir Ihnen bekannteſte Wlamen: Klenze, Gärtner,
Lange – ſie haben uns doch Athen als eine ſchöne klaſſiziſtiſche Stadt vermacht. Auch

d
e
n

Dänen Hanſen, Erbauer des Wiener Reichstages, kennen Sie, er hat hier die
Akademie der Wiſſenſchaften entworfen.

Wenn ic
h

früher ſagte, die Klaſſik war farbig, ſo iſt das nicht genau: die Antike
hätte e

s heißen ſollen. Denn, obwohl wir von einem Klaſſizismus, als Gegenſatz zur
Klaſſik, für die alte Zeit bis heute kaum noch ſprechen, ſo möchte ic

h

Ihnen doch vor
Augen führen, daß e

s in Athens helleniſtiſcher Zeit bereits, neben der Klaſſik, die wir
jetzt erſt zu erfaſſen beginnen, wirklich Stilformen gab, die dem über Rom gewordenen,

v
o
n

Palladio, Scamazzi nicht unabhängigen deutſchen und engliſchen, überhaupt nordi
chenKlaſſizismus verwandt ſind. Uur war jedes größere Baudenkmal Griechenlands
oderItaliens bemalt. Das gleiche gilt von den Bildwerken. – Am beſten kann ic

h

Ihnen
dieſeUnterſcheidung am Denkmal des Lyſikrates, das Dolk nannte e

s

den Leuchtturm

d
e
s

Demoſthenes, klarlegen. Tatſächlich ſtammt der wundervolle Bau aus den 3eiten

d
e
s

Apelles, Lyſippos, Alexanders des Großen, Demoſthenes. Die engliſchen Dilettanti
Stuart und Revett, die den Bau bereits im achtzehnten Jahrhundert durchforſcht und
aufgenommen haben, geben ſchon 550 v

. Chr. als etwa das Jahr der Errichtung an.
Letztenoch herrlich blühende Klaſſik iſ

t

die Tholos, ic
h

meine: Kuppelwölbung des Denk
mals mit ihrem im Marmor blühenden und in vergangener Zeit farbig glühenden

Schmuck. Als noch der Dreifuß, vielleicht in vergoldeter Bronze, zwiſchen allem durch
bluteten 3ierat, ſozuſagen in Schwebe gefunkelt hat, mag der Anblick bezaubernd ge
weſen ſein. Der prunkhafte Einfall zu dieſem Abſchluß eines Bauwerkes zeigt bloß
einen erfundenen Schritt weiter in der Überlieferung an; er bedeutet uns abſtraktere
Behandlung des Huſchens der Delphine durch Wogen, wie wir ſie bei der Korinthiſchen
Schneckeüber herzhaft gemeißelter Akanthusüppigkeit noch zu erfaſſen glauben. Jeder
Schlag in Stein des Handwerkers brachte herrliches Leben, ſchäumende Mannigfaltigkeit,

d
o
ch

zu
r

Pracht geordnet, hervor. Sie werden kaum, bei dieſem Werk, ein Bruchſtück
Skulptur und Architektur, in lieblicher Derbindung, finden, wo ein einziger Strich tot
Läre. E

s

iſ
t

ein dionyſiſches Bauwerk, dieſes Denkmal des Lyſikrates: wie der Blitz
Dater d

e
s

Gottes wurde, ſo könnte man ſagen, iſ
t

e
r

auch in dieſe berauſchenden
Flammengebilde in Marmor gefahren. Selbſt d

ie Tholos des jüngeren Polyklet in
pidamus ſteht dieſem Bauwerk a

n Lebhaftigkeit nach. Und hier wie dort dürfen wir
nochvon Klaſſik reden. Ein Wunder im Menſchen, das Mythen türmend, doriſche Tempel

a
u
s

dem Geiſt a
n

den Felſen klammernd, die erſte bewegliche Kultur – die griechiſche –

reihundert Jahre früher auf d
ie Erde gezaubert, doch durch ſtrengſte Formung gerecht

ertigt hat, iſ
t

auch in der 3eit des begeiſterten Redners Demoſthenes noch rege. Seit

Penroſe wiſſen wir, daß jedem Tempel größter Zeit, ſe
i

e
r

doriſch oder joniſch, ſeine
eigenſte Rhythmik innewohnt. Der ovale Bau iſ

t verſchwunden, doch der Tempelgrund

bleibt ſanft geſchweift. Dieſer deutlichen Kurvatur ſchmiegen ſich zartere, behutſamſt
erſpähte Ungleichmäßigkeiten, tiefſter Reglung entſprechend, im ganzen Bauwerk an.

D
e
s

frühen und des klaſſiſchen Tempels Aſymmetrie betont d
ie Ante: ſie entſpricht der

la
ſe

in einem ausdrucksvollen Geſicht, bei dem jedes Maß ſtimmt, aber auch nichts lang
eilig-ebenmäßig ausſieht. Die Abſtände der Säulen hat man ſtets rhythmiſch akzentu

e
rt
,

das folgenden Geſchlechtern verloren gegangene, damals lodernde Gefühl für Ein
klang im Raum geſtattete immer, den Geſamtverhältniſſen des Baues entſprechende,

Wºher ſchmiegſam wirkende Entfernungen von Säule zu Säule einzuſchalten. Penroſe
atziffernmäßig feſtgeſtellt, daß frühe Schöpferkraft inſtinkthaft erwogenes Ebenmaß,

ºs Wucht ſchmiegſam zu geſtalten vermochte, in jedes Heiligtum, als Geheimnis ſeiner
Beſeeltheit, verpflanzen konnte: in Stein verkörpert, ſollte es, unter der Sonne, von

e
r Ebenbürtigkeit des Menſchen, mit Geſtirnen, zeugen. Und ſo wuchs denn Hellas'
unt. Denken wir nochmals a
n

das choregiſche Denkmal des Lyſikrates. Seiner
Cholos Marmorſchindeln gemahnen a
n

den Schaft einer Palme, deren Ringe, ſichtbar

DeutſcheRundſchau. I, 4. 33



Theodor Däubler

einer lebhaften 3erfächerung des ſaftreichen Baumes zugeſtuft, mit Sicherheit, d
ie

bloß

die Uatur gibt, emporſchnellen. Auch bei dieſem Bauwerk iſt alles Vegetation, d
ie Ent

ladung eine Krönung in Schäumen. Ähnliches empfand Ruskin bei Betrachtung d
e
s

marmornen Sierats, der ſich um die 3innen und Säulenknäufe des Dogenpalaſtes in

Denedig kräuſelt. Ein klaſſiſcher Künſtler war, während zweier Jahrhunderte, in

denen e
r zur Welt kommen konnte, unweigerlich Eroberer, um das geſchaffene Erbteil

zu erweitern. Uichts konnte verlorengehen, bis die Jormenmöglichkeiten erſchöpft
WCITLII. -

Das Denkmal des Lyſikrates trug einen dem Dionyſos geweihten Dreifuß, trot
dem ſollte es zweimal eine Kunſt fördern, die bereits gedanklich geworden, daher u

n

berauſchbar, zu Heiterkeit in Strenge führte: wir meinen den Klaſſizismus. Der beiden
Engländer Stuart und Revelt knappgeführte Arbeit über den Jries des runden Bau
werkes, trug faſt ſoviel zur Begründung des Klaſſizismus in der Welt bei, wie Winkel
manns ungeheures Lebenswerk. Alſo ging dieſe Richtung von Athen ebenſogut wie vom
Datikan in Rom aus. Wir werden gleich merken, daß es ſich, beim modernen Klaſſizis
mus, bereits um ein verſtandesmäßiges, doch a

n

ſich ſchöpferiſches Epigonentum d
e
r

Antike und der Bauweiſe der Dicentiner, alſo der Meiſter um Palladio, handelt, als in de
r

Renaiſſance, für die „geniales Mißverſtändnis“, als kennzeichnende Beſtimmung, beſonders

in Toskana, deſto ausdrücklicher beibehalten bleibe! Dargeſtellt hat man auf dem Fries
des Dionyſos Sieg über die tyrrheniſchen Seeräuber. Im Werk der beiden Dilettanti
ſteht: Round the Frize is represented the Story o

f

Bacchus and the
Thyrrenian Pyrates. The Figure o

f

Bacchus himself, the Fauns and Satyrs
who attend him on the Manifestation o

f

his Divinity, the chastiment of the
Pirates, their Terror and their Transformation into Delphins, are expressed

in this Basso-Relievs, with the greatest Spirit and Elegance. Das
Klaſſizismus: Geiſtreich und elegant. Sonſt iſ

t

das Denkmal lebhaft-witzig und pflanz
lich-graziös; alſo korinthiſch-klaſſiſch. Im epiſch-erſonnenen Fries ſollte den Matur
verlautungen in der Architektur, auf beſeelte Art, Beunruhigung empfohlen ſein. D

ie

Darſtellungen auf dieſer Steinleiſte, rund um das Wunderwerk, ſind ebenſo ſchön w
ie

idealiſtiſch, doch unmythiſche Kunſt eines Canova, Thorwaldſen, Schadow, wo er unter
Goethes Einfluß ſteht. (In ſeinen Büſten iſ

t

e
r

viel lebhafter, daher ſchöpferiſch

bedeutend.) Danneckers beſte Leiſtungen reichen freilich nicht a
n ihre Vorbilder aus

dem Athen des vierten Jahrhunderts, als der erſte Klaſſizismus geboren ward, heran,

immerhin lehnen ſi
e

ſich geſchickt an. Dionyſos mit Schale und Panther bleibt ein unver
gängliches Werk, weil es ſehr edel, nicht bloß weil typiſch geworden iſt; die Derwandlung

der Tyrrener in Delphine ward großartig gefaßt, hier kann man von toter Kunſt auch
heute nicht ſprechen, wo dem Werk d

ie Jarbe fehlt. Lange könnte ic
h

Ihnen über d
e
n

ſtolzen Wert dieſes erſten klaſſiziſtiſchen, faſt zufällig geborenen, auch ſo
,

bis zu uns
gekommenen Jrieſes ſprechen, doch ic

h

muß e
s

heute mit dem Hinweis genug ſein laſſen
Blicken wir auf das Athener Olympieion, e

s iſ
t

ein Wunder des Klaſſizismus; d
ie

Mladelaine in Paris ſein blaſſer Abglanz: die große Dergeßlichkeit der neuen Machahmer
der ſpäteren Antike war weniger fruchtbar als der Irrtum eines Brunelleſchi oder Leon
Battiſta Alberti; ſie haben treuer nachgebildet, ohne an die lebendige Jarbe zu denken

Als Baumeiſter großartiger Anlagen waren d
ie alten Römer frei aus der Über

lieferung ſchöpfende Künſtler, daher keine Klaſſiziſten. Das Pantheon iſ
t

ein Ulerkmal
lebendigſter Einbildungsmacht. Auch ſind bloß d
ie Kopiſten unter den Kaiſern o
ft

ſchwächlich, die Porträtkunſt in jener Zeit war oft voll von Lebendigkeit.

z:

z:

ze

Wenn wir an den weißen Klaſſizismus im deutſchen Schrifttum denken, ſo ſtrahlt
uns ſogleich Goethes Iphigenie auf Tauris entgegen: in dieſem herrlichen Bühnenwerk
ſind alle Regeln, d

ie kurz zur Dollkommenheit führen, gemeiſtert. Da uns jeder
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Rhythmus liebenswürdig berührt, können wir nicht von Kühle ſprechen. Helleniſche
Beſeeltheit wird in Iphigenie, wie in einem Werk des Praxiteles offenbart: der große

Geſtalter der Phryne war freilich kein Klaſſiziſt, weil noch nicht frei verfügender, ſondern,

aus der Überlieferung, Ereigniſſe ſelbſtändig hervorlöſender Künſtler. Aber auch Goethe

iſ
t

ſchon im „Taſſo“ durchaus klaſſiſch. Ihm lag Rom, er ſagte es häufig, faſt näher als
Hellas; Italien kannte und liebte e

r abgöttiſch; ſeine Italiener ſind naturwahr. Doch

im zweiten Teil des „Jauſt“ ſprudelt Griechenlands Walpurgisnacht durchaus klaſſiſch
überall aus Jels und Denkerſtirn. Ein lebhafteres Quellen helleniſcher Geiſtigkeit iſt,
ſeit Untergang der antiken Welt, niemals vernommen worden: ſelbſt die Jiſchgeſpenſter

haben d
a Jarbe. Bei Betrachten des lebhaft verkrauſten Runddaches von Lyſikrates'

Denkmal fällt mir leicht das in Geſtalt gebrachte Getümmel von Delphinen und Meer
göttern um Goethes Thales ein. Iranz Grillparzer hat in ſeiner „Sappho“ und in

„Des Meeres und der Liebe Wellen“ dem Schäumen der Wogen des ägäiſchen Meeres
ebenfalls Geſtalt durch Sprache verliehen. Edelſter Klaſſizismus, aus holdem Marmor,

wartet d
a
,

von Geſchlecht zu Geſchlecht, auf Staunend-Dernehmende. Schillers „Braut
von Meſſina“ iſ

t

das Werk eines Erkenntnisreichen, aber trotzdem erreicht der Dichter
hier Bündelungen der Gefühle, die faſt eines antiken Klaſſikers würdig ſind. Seine
„Jungfrau von Orleans“ möchten wir bedenkenlos neben Sophokles' Antigone ſtellen.

In beiden Geſtalten ſind reine Wunder im Weibe offenbart. Kein weißer Klaſſizismus
mehr, bluternſte Klaſſik ſtürmt in Kleiſts „Pentheſilea“ über die Bühne. Dieſes Werk
bleibt dionyſiſch wie ein Gewitter ums Haupt des Aeſchylos. Auch Hölderlin war
Klaſſiker, denn welcher Lyriker ſeit Pindar dürfte e

s wagen, ſo großzügig den Mythos

zu verwalten? E
r

iſ
t darin, auf heimatlicher Höhe, ſo ſelbſtändig wie Kallimachos.

Später kam Ulietzſche; e
r bleibt unſer Jackelträger aus dem Klaſſizismus, durch ihn

könnten wir Inhaber einer klaſſiſchen Kultur ſein. Jetzt leben Pannwitz,
Ulombert, George. – Doch vergeſſen wir etwas nicht: Dionyſos im Morden

iſ
t Spender anderer Masken als in Hellas. Das Blut im Athener mußte

apolliniſch in Ruhe gebracht werden, um lebendigſter Steigerung des Geiſtigen
willen; im Morden ſe

i

der Jriedſam-Innerliche, deſſen Dionyſos ſich unterirdiſch ver
heißt, zu Opferübermut, aus Dankbarkeit a

n

die Welt, angeſtachelt. In Hölderlins
herrlicher Einleitung zu ſeinen Tragödienübertragungen iſ

t

dieſe Erkenntnis bereits
angedeutet, in Hermann Bahrs Mlarſyas, ſeinem Büchlein, das dauern kann, die Über
zeugung, daß griechiſcher Geiſt ſich bei uns gewandelt ereignen muß, noch klarer aus
geſprochen. Im Lauf des vorigen Jahrhunderts hat ſich Europa kulturell von Hellas
entfernt. Einer der Hauptgründe iſ

t vielleicht, drücken wir uns geſchmeidig aus: Be
herrſchung des Raumes durch den Menſchen, zuungunſten der Überwindung der 3eit.
Bergſon wäre vielleicht der letzte Berauſchte in dieſem Sinn; denn auch hier war ein
Dionyſiſches vorgebrochen; ſelbſt d

ie Abkehr von Hellas führt nach Athen heim! Klarer
geſagt: wir erfuhren gründliche Berührung mit dem Geiſt blühender und weggewelkter
Dölker fernerer Weltteile. Doch hat moderne Forſchung auch den Schutt über der
Akropolis, Olympia und Delphi fortgeſchafft: wir vermögen daher ein verjüngtes
hellenentum zu erhoffen. Wenn wir uns fragen, welcher Grundſatz rückt vom Mittel
meer ab?, ſo könnte ic

h

antworten: Entſcheidung für die Matur. Um Mißverſtändniſſen
vorzubeugen: die Griechen und Italiener gehen – wenn wir großzügig zuſammenfaſſen

– von künſtleriſchen Grundlagen aus und erfüllen ihr Werk durch ſinnliche Erlebniſſe,
zwiſchen den farbigen Schleiern der Maja, für den holländiſchen Meiſter und ſeinem
Machfolger, den reizſamen Jranzoſen von geſtern, gibt es bloß eine wirkſame Welt, der
Menſch ſetzt ihm keine Richtung ein – von der Dorſtellung des Einzelnen wäre ſomit das
Bild abhängig. Wenn man Rembrandt iſt, kann man ſelbſt auf dieſe Art tiefſte Kunſt
ſchöpfen.

Unſere 3eit iſ
t

noch unkultiſch, nur jetzt konnte e
s vorkommen, daß Max Lieber
mann ein köſtliches Spargelbündel von Manet grundſätzlich ſo hoch einſchätzt wie ein
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ſakrales Weihwerk. Der Maler Mlikon hingegen ſagte, es ſe
i

kein Kleines bei der
Ulalkunſt, daß man ſich einen ausgezeichneten Vorwurf ausſuche, denn er bleibe ein Teil
der Kunſt, wie bei den Dichtern ihre Mythen. Wenn es vom Maler Parrhaſios heißt,

e
r

habe zuerſt die Jeinheit des Antlitzes zum Ausdruck gebracht, ſo kann das auch, im

Sinne Oskar Wildes, aufgefaßt werden, wenn er behauptet, der Menſch befehle durch
ſein Künſtlertum den Dingen, die ihm zu Gebote ſtehen. Wilde wird uns überhaupt, ſo

haarſträubend e
s

ſich anhören mag, ein 3erſtückler der modernen Uatürlichkeiten. Mit
knapper Dortrefflichkeit faßt Kalkmann den Widerſtand der klaſſiſch und ſogar

klaſſiziſtiſch ſchaffenden Hellenen gegen ſpäte alexandriniſche Uaturtümelei, wie folgt,

zuſammen: für die rapide Entwicklung der griechiſchen Kunſt iſ
t

die 3urückhaltung

neuen Stoffgebieten gegenüber geradezu Vorausſetzung. Wir ſehen dasſelbe Thema,
dieſelbe Jigur in verſchiedenen Schulen behandelt: nur in den feinſten Uüancen d

e
r

Jormvorſtellung liegt d
a das rein künſtleriſch Perſönliche. Trotzdem überwanden d
ie

Griechen zuerſt den Stil als 3wafg durch unwandelbare Geſetze. Sogar Ariſtoteles
fordert: Sinn für die Durcharbeit der zufälligen Wirklichkeit zur typiſchen Wahrheit
Was beinahe eine naturaliſtiſche Grundſtimmung zu einer klaſſiſchen Kunſt, alſo eine
Unmöglichkeit, anzunehmen ſcheint. Glücklicherweiſe ſagt e

r

freilich auch: die vorzüg

lichen Jormen des Schönen ſind Geſetzmäßigkeit, Ebenmaß und Begrenztheit, was aller
dings auch die Mathematik aufweiſt. Dazu tritt ferner, als abſtrakte Beſtimmung des
Schönen, bloß die Größe. Plato hatte bereits die Beſeeltheit als das Herrlichſte in de

r

Kunſt ſeines Jahrhunderts erkannt, meint e
r

doch: wie ſchön würde Charmides
erſt ſein, wie herrlich ſeine ganze Bildung erſcheinen, wenn man ihn ſeiner Gewänder
entkleidete. Darin ſpricht er das Geheimnis zur enthüllten Aphrodite des Praxiteles
aus: das vorige Jahrhundert ſetzte feſt: Seele ſtellt man in nackter Geſtalt dar. Hans
von Marées hat das durch neue Schöpfungen, wie früher kein anderer Künſtler, v

o
r

unſere Augen gezaubert. Die klaſſiziſtiſche Überlieferung verloderte im vorigen Jahr
hundert nicht. Aus dem achtzehnten ragen David und Ingres hinein: Chaſſériau und
Chenavard widerſtanden eigentlich erfolglos den Malern, die mit der Uatur rangen, u

m

jüngſte Darbringungen von Sonne und Luft für ihre Kunſt zu erobern; doch Puvis

d
e Chavannes gelang nochmals weißer Klaſſizismus durch Jarben. E
r

und Hans

von Marées ſind d
ie ſeligſten Beherrſcher modernen Hellenentums, bis vor unſere Tage

Seine Auferſtehung ſollten wir von der Baukunſt fordern! Adolf von Hildebrand
äußert bereits eine ſeiner Lehren: Es iſt Aufgabe der Kunſt immer wieder, den g

e

ſunden und geſetzmäßigen 3uſammenhang zwiſchen unſerer Dorſtellung und unſerer
Sinnestätigkeit herzuſtellen und fühlbar zu machen. Klaſſik, nicht Klaſſizismus, fordert

Stauffer (Bern) folgendermaßen: Der Geiſt, aus dem d
ie antiken Kunſtwerke hervor:

gegangen, iſ
t

das Lebendige, die ſtimmungsvolle Beobachtung der Matur, die immer auf
das Weſentliche ausgeht. Das Weſentliche, gegen den holländiſchen Maturalismus g

e

richtet, gibt aber Böcklin, wenn e
r

erlebt hat: Erſt das künſtleriſch Wlotwendige, darein
muß ſich dann die Natur fühlen! Von allen Bildhauern hob in neuer 3eit Rude Antikes,
wenn auch in pergameniſcher Großartigkeit, nicht aus klaſſiſchem Geſammeltſein her
vor – beſonders im Auszug der Gallier am Pariſer Triumphbogen – zu ſchöpfen ver
mocht: auch in den Beinen ſeines General Uley ſchwingt wiederum Geſchmeidigkeit

eines helleniſtiſchen Apollos. Diele Werke Rodins ſind durch Begeiſterung fürs Alter
tum dem durchaus überraſchenden Meiſter eingegeben. Ariſtide Maillol beſeelte e

in

ſehr tiefer Sinn für Hellas: er iſt kein Klaſſiziſt, ob beſeelter Klaſſiker, iſt keineswegs

zu beſtimmen. E
r

ſteht beziehungsreicher zum Leben als Hildebrand; doch iſ
t

d
ie

Jormenſprache auch bei ihm noch zu hergebracht. Es gelingt noch nicht, ihn vollkommen

zu überblicken. Auch fragt es ſich: iſ
t

Klaſſik ohne Jarbe möglich? Wiederholen wir
ſogar der antike Klaſſizismus entbehrte ihrer niemals. Derſuche zur Polychromie ſind.
ſelbſt im Geiſt der Römer, wie wir es an Klingers Beethoven feſtſtellen können, m

it

vielfarbigem Material noch nicht gelungen. Alſo folgern und fordern wir: vor allem
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eine Baukunſt, und ſetzen wir nun hinzu: eine farbige! Durch ſi
e allein werden Ulal

kunſt und Bildhauerei wieder zu geprägtem Stil gelangen.

Durch Rabelais behauptet ſich bereits ein durchaus ungriechiſches Schrifttum, auch

im deutſchen Simpliziſſimus vermag ic
h

keine Spuren helleniſchen Geiſtes zu finden:

w
ir

freuen uns über dieſe Werke, weil, als ſie verfaßt wurden, auch das mißverſtandene,

aber eine Spanne lang genial geſchaute Hellenentum gar blaß wurde. Die Rieſenkraft
eines Balzac entſtammte im vorigen Jahrhundert durchaus der galliſchen Erde, doch ab
ſichtlich ungriechiſch ward die menſchliche Komödie nicht hinterlegt. Eine öſtliche, die
ruſſiſche, eine nordiſche, alſo d

ie ſkandinaviſche, Literatur ſchienen d
ie

Geiſter des Mittel
meeres in Europa verſcheuchen zu ſollen: vielleicht iſt die Gefahr noch nicht beſchworen.
Doch bleiben wir guten Muts: Des Geiſtes Wurzeln greifen nach Südoſten; will die
Krone wachſen, ſo muß d

ie Wurzel gedeihen. E
s
iſ
t

ein Irrtum, daß wir fauſtiſche, die
Griechen apolliniſche Menſchen ſeien. Die Heimat der Seele bleibt Hellas: was uns
Weſenhaft innewohnt, klärte ſich zuerſt im Archipelagus. Ohne unſere Ahnen im Geiſte

zu Athen und Rom wären wir dem Semitiſchen im Chriſtentum erlegen; ſo hingegen

unſerer Raſſe gemäß, kulturell mündig, konnten wir ohne Scheu die Hingabe Jeſu an

d
ie Welt in Empfang nehmen: wenig wurde uns entzogen, Ungeheures beſchert. Das

Gemüt des Europäers wird es vollbringen, was Chriſtus iſ
t,

als reinſtes Menſchentum

zu erfaſſen, um, von ihm belebt, ſeine Reinheit in die Ewigkeit heimzubringen. Goethe

h
a
t

e
s uns Deutſchen erleichtert, a
n

Hellas nahe heranzuragen, denn kein großer

Mann empfand, ſeit Untergang der antiken Völker, ihr Herüberreichen in unſere vor
nehmen Uleigungen und Einbildungen als er: e

s

wäre daher erbärmlich, wenn gerade

wir vom Mythos wegbleiben ſollten. Heine liebte die Griechen nicht, nach ihm kamen
andere Dichter, Künſtler, deren Süden nicht tiefer als bis Paris reichte; wir lieben Paris
ungemein, aber e

s liegt am Weg. Italien darf niemals verloren gehen, doch der Ur
prung bleibt Hellas. Was ferner uns entliegt, bleibe Aſien! Das ruſſiſche moderne
Schrifttum kommt wohl von Gogol. Rieſenſtröme des Urals vergleichbar ſind Doſtojewski,
Turgheniff, Tolſtoi, doch eine Inſel liebe ic

h

im Heiligen Reich beſonders, Puſchkin und
Lermontoff haben ſi

e

bevölkert und bewohnt; ſi
e iſ
t
ſo herrlich wie Tauris, voll von Er

mahnungen an Hellas. Der Begründer der modernen nordiſchen Sphäre iſ
t

meiner
Überzeugung nach ein Deutſcher, der als däniſcher Staatsangehöriger zur Welt kam:
Friedrich Hebbel. Die Griechen waren ein Volk der Leibesübung. Das Pentathlon,

d
a
s

ſind fünf verſchiedene Stählungsarten des Körpers, waren ihnen vorgeſchrieben,

damit alle Glieder gleichmäßig ausgebildet würden. In der Tragödie galt es, den
helden, in ſeiner vollen Abrundung, zu den Ahnen und Göttern, als ſchön und würdig,

einzuführen. Am deutlichſten ſpricht das aus Euripides Hippolytos: Aphrodite beſteht

a
u
f

eigner Weſenheit im Menſchen, freilich gibt, in dem Fall, der Sühnetod d
ie Er

füllung, in wahrem Sinn des Wortes, weil die Göttin der Liebe keine Hingabe erreicht.

B
e
i

Oreſtes aber wimmeln, wo d
ie Seele eines Hochberufenen ſich unvollſtändig ge

gebenen Trieben nicht gewachſen erweiſt, Erinnyen aus dem innerſten Spalt. Heil für

d
ie Unſterblichkeit macht ihn Athene durch Verheißung der Eumeniden. Hebbel wählte,

a
ls Stoff aus der Antike, das Unbeſtimmbarſte, was ſie enthält, „Gyges und ſein Ring“.

S
o

wahr e
s iſ
t,

daß, beim lyriſchen Gedicht, der Leſer, durch ſein eignes Gefühl, des

Dichters Geſicht vollenden mag, ſo beängſtigend wirkte eine Szene, wenn im Trauer
ſpiel bloß d

ie Blößen gezeigt, genial des Menſchen Brüchigkeiten aufgedeckt werden,
ohne das Götter einen Rat und Hilfe ſpenden. Kann ſie der Suſtauner in ſich wachrufen
laſſen? Soll der Dichter nicht mehr tun, nämlich den Anſtrengungen ihm geneigter

3uhörer vorgreifen? Bei Hebbel geht e
s mir, wie beim geſchickteſten Arzt, der aber

nur Diagnoſtiker bleibt: peinlich wird der kliniſche Eindruck, wenn der Tragiker ſich

a
n

zu uns wohlbehalten gelangte, drum heilig geiſtige Dinge wagt. Was hat d
ie Bibel

m
it

modern-pſychologiſcher Wühlarbeit zu ſchaffen? Wir leben leider auch in einer Zeit
einſeitig-gerichteter Leibesausbildung! Freilich hat Hebbel, obwohl ihm am Süden,
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beſonders Italien, nichts lag, einen echt tropiſchen 3ug: er kränkelt bei Sichtung d
e
r

Hybris. Der Hellene gewährte ſi
e

bloß Göttern, in der Tragödie Helden, durch ihre
vorbeſtimmte Ergöttlichung, die im Trauerſpiel vorgeführt wird; bei Ibſen rechtfertigt
Hybris, im Peer Gynt, den bloß durchaus wollenden Menſchen. Kein Wahnſinn u

m

Dionyſos, ſchon Wlarretei frohlockt und tänzelt vor den Altäten der Schickſals
ſpinnerinnen, die ſich müſſen, in unheimlicher Ruhe, ein Weilchen von fledermaushaft
Jlatternden necken und beißen laſſen. Doch e

s bleibt eine Spielerei zwiſchen Ab
gründen. Kein Hades verſchlingt die heldiſch Ringenden für einhellige Bewahrung. Bei
den Mordländern rechtfertigt noch kein Dionyſos die Raſerei des Einzelnen zum Ur
ſtand, wo Menſchen von Göttern ſtammen, die ſie geboren haben. Da hilft noch immer
kein Chriſtentum; ſelbſt Strindberg, dem Bekehrten, bleibt verſagt, e

s

den Seinen zu

bringen: er vermag ja kein Hellenentum zu ertragen. Der Uorden iſt geiſtig und ver
wegen, doch die Geſundheit hängt von den Wurzeln ab, ſie wachſen langſam nach Süden
weiter. Kant aber beruft grade uns Deutſche zu den Wurzeln; iſ

t

ihm doch Italien d
e
r

Laubbaum, Jrankreich die Blütenpracht, England Jrucht.
Es gab im vorigen Jahrhundert auch eine ſcheinbar berechtigte Entſcheidung

von Hellas los: man hielt das Dolk für heiter, aufgeklärt, ſeiner Geſchicklich
keit wegen für erledigt, vergaß, daß, was wir heute dank der Griechen können,
unerhört erkämpft ward; bloß Berauſchung und Begeiſterung vermochten es, Ge
bilde, die als Mythos flügge zum Menſchen gelangten, endlich auch in Erz und
Stein geſchmeidig in die Ewigkeit zu zaubern. Wir ahnen bloß, wiſſen nicht,
wie unerreicht Phidias zu den Olympiern ragte, doch mag ic

h zugeben: ſein Leben
war tragiſch, ſeine Kunſt dafür vollbracht. Gibt es, fragen wir uns nun, einen
Ebenbürtigen? Als Künſtler möchte ic

h behaupten: nein. Als Entflammer des Steins:
ja! Michelangelo. E

r

war Chriſt: die Geſtalt ſeines Geiſtes übermenſchlich. Titanen
hauchte e

r Unvollendbarkeit ein: Der Meißel blitzte den Marmor wund, zerklirrte, d
ie

Hand wurde ſtarr. Alſo ein unvollendbarer, ungriechiſcher Menſch: – Wloch einer kam,
tiefer als der Mann, weiter als das Weib! Wlach der klaſſiſchen Dollkommenheit in

Bach, durch Haydn nahe der doriſchen Schlankheit, einem Jktines ebenbürtig in Gluck,
erreichte, beim Jonier Mlozart kreiſend, das Wort aus Beethoven die Ringe d

e
r

Erde. Hier verſagte ſchließlich Hermes, der Erfinder: die 3ukunft eines Unoffenbarten
fand keinen Künſtler und zerbrach ſeine Werkzeuge. – Alſo, das fühlten Ehrlichſte, wir
Chriſten erſchauern vor einem Alterloſen, was ſoll uns das Spiel von Greiſen und
Kindern ums öſtliche Mittelmeer? Glücklicherweiſe ward uns Uietzſche geboren, d

e
r

den ſchwindelerregendſten Schlund in uns ſelbſt, zwiſchen dem, ſeinen Uorden verwalten
den, doch durch Hellas zu ſich gekommenen Menſchen überwand. Wlach ihm brauchen

wir keinen Untergang unſerer Weſenhaftigkeit zu fürchten: e
s

handelt ſich bloß
darum, unſeren Wurzeln friſche Erde zu ſpenden, dann kann die Eſche am Rhein nicht
verdorren. Hellas und wir ſind Inhaber eines großen Mythos; der Urſprung iſ

t

d
e
r

gleiche, doch der griechiſche ward zu rechter 3eit aus der Wildnis bei Menſchen heimlich
geſtaltet, heimiſch untergebracht. Es darf bloß einen geben, der die Welt umſpannt,
einen ausſchließlich volklichen zu hegen wäre künſtlich: wir ſind Chriſten. Mietzſche

führt uns in ſeiner Geburt der Tragödie vor ein übermenſchliches 3uunsfluten, d
a
s

ebenſo unvollendbar bei Menſchen blieb wie ſpäter das Geſicht Michelangelos, e
in

Unerhörtes durch Beethoven. In dieſem Jugendwerk Uietzſches iſt der übermenſch ein
getroffen, und zwar als Gott, das peinliche Empfinden einer Anhängigkeit von Darwin
daher noch keinmal ſpürbar. Durch Äſchylos, den unerſchöpflichen, fauſtiſch um Götter
gegen Geſchick ringenden Dichter, bleiben wir alſo mit Hellas verknüpft. In ihm iſ
t

der rätſelhafte Stern unſeres Aeons erſtrahlt. Bis er nicht d
ie

friſche Erde erleuchtend
gebietet, darf Europa nicht verſagen, kann der weiße Mann überhaupt nicht raſten.

t

H
: z:
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Wenn ic
h

Sie einlud, meine Anſichten über Griechentum in der modernen 3eit

zu hören, ſo komme ic
h

erſt jetzt dazu, mein Derſprechen zu halten. Bisher ſprach

ic
h

Ihnen nur über das antike Hellas, wie es noch durch die Gebideten in der Welt
beſteht, nicht aber vom lebendigen Griechentum, das uns vor die Sinne tritt. Es
droht, wie alles herrliche Volkstum, unterzugehen: Glaube und Brauch verſchrumpfen

auch hier, doch von Griechenland, das ſeine Befreiung errang, möge e
s

ſich wieder
urſprünglich zur Geltung bringen oder verſiegen, erbt Europas Kultur ſeine Hinter
laſſenſchaft. Wir müſſen noch einen Augenblick geſchichtlich bleiben: jedes Dolks
tum gedeiht durch Berührung mit und dadurch Widerſtand befremdender Machbarn.

S
o war e
s ſeit jeher; im Derkehr gibt es bloß folgende Möglichkeit: Kulturell der

Begebenheiten gewachſen ſein oder verſchwinden. Griechenlands Überlieferung iſ
t

e
rſ
t

jetzt gefährdet: Hellenen ſind am Bau von Rom beteiligt geweſen; wie weit iſ
t

Roms Glanz nicht das Werk kleinaſiatiſcher Jonier?, könnte man fragen. Byzanz
entſtand auf Hellas. Mag die Diaſpora noch ſo weit gereicht haben – wo Alexander

d
e
r

Große hingelangt war und drüber hinaus, alſo vornehmlich auch in Syrien, der
heimat arabiſchen und chriſtlichen Mittelalters – erhielt ſich helleniſcher Geiſt rege.

D
e
r

Klaſſizismus ſtarb ab, gefühlvollerem Dolkstum ereignete ſich eine maleriſche,

wieder gewagt aſymmetriſche, folglich der Klaſſik verwandtere Kunſt; das chriſtliche
Byzanz und Theſſalonike kamen empor. Griechiſche Denker und Gelehrte förderten
noch immer das Wiſſen und Wirken ihrer 3eitgenoſſen in Europa; beſonders die
Wiedergeburt in Italien verdankt Männern aus Konſtantinopel, bis zum Jall der
Stadt und des öſtlichen Reiches, ergiebigſte Bereicherung. Wie Kopronymos uns
hinterläßt, wäre Griechenland, im achten Jahrhundert, gänzlich ſlawiſch überſchwemmt
worden, doch ging ſeine chriſtliche Kultur keinesfalls unter. Unter der Türken
errſchaft ging die griechiſche Kultur, ſoweit ſie von Gebildeten abhängt, zugrunde.
Doch das Volkstum erhielt ſich, beinah bis heute, echt und ungebrochen neugriechiſch.

D
e
r

Bauer, der Mann zu Schiff lebten ihre alten Sitten, künſtleriſchen Sinn betätigten

e
,

b
e
i

Herſtellung von Hausgerät und der wundervollſten Trachten der ganzen

Welt. E
s

iſ
t erwieſen, daß d
ie Kleidungsarten des griechiſchen Mannes und der

griechiſchen Frau größtenteils aus Albanien ſtammen, doch dort auf antike Erinne
ungen zurückführbar ſind. Selbſtverſtändlicherweiſe tritt ein guter Teil osmani

h
e
n

Morgenlandes dazu; doch was iſ
t

im Iſlam, beſonders dem türkiſchen, nicht
abermals von Griechenland abhängig? Mag die Braut auch ihre Mitgift in türki

h
e
n

Münzen als Kopfbehang zur Schau tragen, ſo iſ
t

der Brauch doch mindeſtens
byzantiniſch, mutet aber helleniſch an. Ein Fortbeſtehen des byzantiniſchen Ge
chmackes b

e
i

Wahl berauſchend dunkler und züchtig heller Farben läßt ſich bei den

ſo verſchiedenen Volkstrachten in griechiſchen Gebieten verfolgen. Gold, ſchwarz

u
n
d

weiß bleiben bevorzugt: violett-blau, karminrot, auch grelles Krapplack, dann
elkeres Grün, ſandgelb kommen gar o

ft

vor. Selbſt unter Bauern in entlegenſten
Gebirgen tritt da ein kultureller 3auber zutage, den man ſonſt kaum irgendwo,
ußer vielleicht, in ganz anderer Farbenſtufe, bei Mongolen finden dürfte. Uun,

ºnn aber dieſe letzte griechiſche Pracht ſtirbt, was bleibt d
a für Europa? werden

S
ie ſagen. Darauf habe ic
h

zwei Antworten. Erſtens: Die Kunſt für Kenner, wegen

e
r Ruſkin d
ie ganze Renaiſſance mit ihren geſchickten Griffen verwünſchte, dazu

a
s Rokoko und ſeine Jolge, der noch reizvollere Impreſſionismus in Frankreich;

e werden nun allerdings von einer farbenkräftigeren, ausdrücklich gefühlsmäßigen

u
n
t

verdrängt. Dorläufig verſteht ſi
e

das Volk noch wenig, der Ausgebildete faſt
Ägends. Doch gibt ſie – und das wird bald geſchehen – die Fratze auf, ſo wird

d
e
r

Geſchmack für lebhaftere Farben langſam wieder, wie es ſogar Goethe mochte,
bürgern, und ſpäter hoffen wir einmal, Morgen- wie Abendland, kulturell, wie

* ihrer Geſchiedenheit durch Sitte entſpricht, wieder ſondern zu können. Dann

-
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wird auch der Grieche, zwiſchen beiden wurzelnd, ſeinen Volksrang wiedergewinnen.
Eines möge ich Ihnen ſagen: Der ſchlichte Menſch verſteht einen, abgelöſt von allen
ſeinen Erſcheinungen (abſtrakt) geſchauten Baum beſſer, als er ſich zwiſchen dem
Rauſchen von Laub eines Ruisdael oder Theodore Rouſſeau zurechtfinden könnte.
Er ſucht die Hierarchie, begeiſtert ſich für Heilige: bevorzugt Gold für ihre Kleidung
und Schmuck. Liebeskünſte, vom Pinſel eines Jragonard gezaubert, wird e

r,

wo

echt im Weſen, nicht verſchmähen, weil überhaupt kaum faſſen können. Die Farben
der griechiſchen Volkstracht ſind aber unheimlich modern. Geſtatten Sie, daß ic

h

Sie erſchrecke: expreſſioniſtiſch. Wie kommt das? Jch bin bei zweitens angelangt:
Etwa im Jahr 1548 wurde auf Kreta, wahrſcheinlich in einem Dorf, an der Bucht
von Mirabello, Domenikos Theotokópulos, genannt E

l

Greco, Dorfahr der modernen
Kunſt, geboren. In ihm ereignete ſich, nach den Kreuzzügen, den Belebern der
Gotik, ſowohl in Griechenland als Spanien, die letzte Auseinanderſetzung zwiſchen
Weſt und Oſt. Die Renaiſſance bedeutet für Europa Erſprießliches gegenüber von
Mord und Süd. Da dieſer Spalt, durch alles einſtürzende Höfiſche – ſeit Ver
ſchwinden der Welfen und Ghibellinen – ſich mit Schutt füllt, treten wieder zwei
Volklichkeiten, eine öſtliche und abendländiſche, in Wettſtreit. Darauf beruht auch
das Geheimnis des Emporſternens Grecos, der bald nach ſeinem Heimgang allen An
klang verloren hatte. War alſo Grecos Kunſt griechiſch? werden Sie fragen. Sie
lag, wo e

r

zur Welt kam und wo e
r ſtarb, im Kampfgebiet zwiſchen fanatiſchen

Chriſten und hartnäckigen Muſelmännern. Ich bin Dichter, unſer Einem fliegt Er
kenntnis in einer Flughöhe zu, wo die Erweisbarkeit verſagt; trotzdem möchte
ich die fernſchwärmende Beweisführung verſuchen, daß griechiſches Blut ſich bis zum
Schluß von Grecos Derweilen auf Erden, lebhaft in Künſten, die e

r verſuchte,

äußern konnte. Er war nämlich auch Bildhauer und Baumeiſter und ſoll kretiſche
Häuſer in Spanien errichtet haben. Er fühlte ſich immer als Grieche, unterzeichnete
ſeine Bilder: öoujvtxos Faoroxórov o

g

xos. Das iſt aus vielen Gründen verſtänd
lich, beſonders, und das geht uns an, weil es damals noch eine griechiſche, noch
keine chriſtlich-ſpaniſche Kultur gab. Dlamen, Deutſche, Italiener, Jranzoſen hatten,
vor Grecos Erſcheinen in Toledo, in Klöſtern und am Hof von Spanien gearbeitet,

keiner aber verſuchte die ſpaniſche Seele zu entflammen. Mehmen wir ein Beiſpiel:
Sogar die Bildniſſe eines Spaniers Alfonſo Sanchez, Coëllo ſind recht vergröberter

Clouet. Grecos Farben erreichen oft beinah durch ihren Schmelz den metalliſchen

Glanz herrlicher Kultgeräte aus Limoge und Derdun: des Rätſels Klärung gibt
der Begriff Byzanz. War nicht Konſtantinopel immer die Stätte, wo am herr
lichſten Edelſteine auf Erz eingelegt wurden, wo man am vornehmſten ziſelieren
konnte? Moſaik und Malerei des europäiſchen Südoſtens, dazu die Grecofarben
der oft noch heute getragenen Volkstracht in Griechenland, laſſen für mich keine
Zweifel aufkommen, daß Greco, was ſein künſtleriſcher Wlame bedeutet, blieb. In

Herakleion, wo Theotokópulos in der Schule der Katharinenkirche zum Maler aus
gebildet wurde, gab es, in jener 3eit, geiſtige Regſamkeit. Die ebengenannte Schule

iſ
t ſogar erſt, um Mitte des vorigen Jahrhunderts, eingegangen. Man kannte in

ihr, die über den Athos, geretteten antiken Malrezepte. Die byzantiſche Hyeratik,
des Heiligen Panteleimon wurde dort in Ehren gehalten. Der eigentliche Gründer
dieſer, der byzantiniſchen Schule hieß Panaklinos; zwei Mönche, Dionnſios und ſein
Schüler Cyrill auf Chios hatten ſogar eine „Anleitung zur Malerkunſt“ nieder
geſchrieben. E
l

Greco muß ſi
e geleſen haben, als ſich – es klingt paradox – d
ie

Renaiſſance entſcheidend von der überlieferten ſehr alten griechiſchen Technik, zuerk

in Denedig wandte, ſuchte E
l

Greco ein Kompromiß zwiſchen dem Ererbten und Neu
erworbenen, in eigner Kunſt zu erreichen. In Herakleion lebte auch Dincenz
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Komaros; er hat das Epos „Ero Kritos“ gedichtet. Kreta war damals venezianiſch: ſo
kam Theotokópulos nach Venedig, die einzige Stadt Italiens, die kulturell nach dem
Morgenland blickt. Diel Berührung fand er mit Jacopo Baſſano und ſeinen
Leuten. Doch bald zog er ſich, in Dornehmheit, vor zu viel Lebhaftem der Italiener
zurück. Später verließ er das Land überhaupt, begab ſich in die Heimat der
arroganten Hidalgos. Im Palazzo Corſini in Rom hängen Entwürfe Grecos
und Domenicos, nicht Jacopos Rubiſti (Tintoretti) nebeneinander; ſi

e ſind faſt

zu verwechſeln. Alſo hat der Kreter, wie der Denezianer, die barocke Auflehnung
gegen die beſonnene Renaiſſance ſofort geſpürt, nicht lebhaft in der Gebärde,

doch flammend im Innern ſollte e
r

ſeine Kunſt beflügeln! Die Durchgoldung

der Gemälde eines Tizian verſchmähte e
r bald, doch in ſeiner Dertreibung

der Geldwechſler aus dem Tempel iſ
t

der Ton ſeines Meiſters wieder fühlbar.
Marmoriſierter grünlicher Himmel, ähnlich wie bei Paolo Deroneſe, ſtarrt, durch
wuchtige Architektur, zu aufgeregt verkümmerten Geſtalten. Oft ſetzt er Menſchen,

in angeſtrengter Dor- oder Rückwärtsgebeugtheit in Gegenſatz zu Hügeln: aus keiner
andern als der byzantiniſchen Kunſt konnte er ſo ſchlichte Mittel, ausgewogene Be
wegtheit zu erreichen, übernommen haben. Er, der Barocke, iſt da den griechiſchen
Uleiſtern faſt ebenſo nahe, wie die frühen Sieneſen. Überhaupt könnte man ſagen:

Greco überſpringt die Renaiſſance; geradeaus von der Rhodiſchen Gotik empor
gründet er, der rechtgläubige Grieche, den Stil der Katholiſch-Derzückten, Dertreiber
des Mauren auf ſpaniſcher Erde. Vor vielen Errungenſchaften unſrer Wiederbelebung
der Antike in Denedig und Rom hat e

r gelernt; von allem Heidentum rang e
r

ſich

raſch los. Arian erzählt uns: ein Stamm a
n

der Donau, von Alexander dem Großen
befragt, wovor den Menſchen in ſeiner fernen Heimat am meiſten bange, ließ dem
Mlacedonier durch Dolmetſcher kund tun: am meiſten fürchtete man einen Einbruch
des Himmels. Alexander hoffte, ihn müßte man am meiſten fürchten! Die Bar
baren aber ſtanden der Apokalypſe näher. An ſi

e

denke ich vor furchtbaren Werken
Grecos, ihm, wie keinem Genius, gelang es, Katarakte des Lichtes zu ſchaffen. Ulur
wenige ſeiner Werke ſind mir leider geläufig, doch beſinne ich mich ſeines Chriſtus
am Ölberg. (Don dem, das früher im Beſitz von Wlemes in Budapeſt war, nicht
vom weitaus großartiger-geſchloſſenen, das ſeit kurzem in der Londoner Ulational
galerie hängt, will ich hier, für meine Ausführungen, ſprechen.) 3um erſten
Ulale iſ

t Jeſus der Heiland-Chriſtus. Die Milchſtraße, in den Jarben des
blühenden Aſphodelos iſ

t

zu ihm herniedergetrümmert; auch der Engel mit dem
Kelch, vor Gottes Sohn kniend, ſchimmert ſo marmorweiß wie die Blume der
Griechen in den Gefilden der Seligen. Kein Heiligenſchein, das urweiße Leuchten,

tiefer als die Ewigkeit der Sonnen – es ſollte das Taborlicht bei erdentrückteſten
Mönchen auf dem Berg Athos werden – glimmt lebendigſt aus Chriſti Haupt, den
himmliſchen Ergüſſen innerſter Helligkeit zu. Auf friſchem Grün kniet auch unſer
Jeſus: Blutſchatten purpurt ſein Gewand: faſt iſt des Erlöſers Körper mit kos
miſchem Ringen, die ſein Gewand ſchlingt, in Schwebe erhoben: wo ſein weißes
Licht hindämmert, erſcheint karge Kahlheit: alles Dergängliche welkt ab. Pan wird
nach wenigen Tagen verhauchen. Alle Menſchen und Chriſten ſind heimgerückte Er
ſcheinungen; auch Jeruſalem ſchillert als 3ion; geheimnisvolle Augen aus den
Wolken entbiegen magiſch der Stadt den Boden. Holz über den ſchlafenden Jüngern

wird zerſchlagen, doch zum Kreuz erhoben werden: wie die Triebe zum Fleiſch in den
Berufenen, ſo müſſen alle 3weige verdorren: auf dem kahlen Golgatha ſoll das
lebendige Wort geboren ſein. Kosmiſchen Blumen gleich, wiegen ſich und wallen, in

den Jarben der Pfingſtflammen der Jünger Gewänder zu einander: ſie verdeutlichen
uns ihr unendliches Träumen.
Silbern ſchimmert alſo himmliſche Unſchuld zu uns. Weißes Licht, durch den
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Heiland offenbart, wird uns reinigen. Wo Chriſtus ſich vom blutroten Gewand ent
kleidet, perlt ſein Auge die verheißende Himmelsgnade in die erlösbare Welt.
Silbern ſchimmern ſchon die irdiſchen drei Mlarien, und ſilberne Wolken, wie Jahnen
der Lichtſiege, überwimpeln des Menſchen-Sohnes Peiniger.

- Die weiße Jarbe iſ
t

bei Greco lebendiges Licht, bei den Byzantinern war ſi
e

bereits Gleichnis der Weihe: der Grieche, wie kein anderer Mann im Morgenland,

liebt ſi
e in reiner Pracht als Zeichen ſorgfältiger Reinheit und Demut. Überall

trägt er das Jaltenhemd ſichtbar und voll Stolz: auf Bergen ſchreiten die Männer,
wandeln die Weiber wie in Schnee und Schimmer ihrer Höhen gehüllt, durch narziſſen
umduftete Lenzesau. Jeierlichkeit prägt bei ihnen das Schwarz aus; bei den Byzan
tinern bedeutete e

s wohl Derhüllung der ſündhaften Erde, Greco ſchöpft e
s

zu letztem
Licht um. Alles leuchtet, wenn auch uns unſichtbar. In ſchwarzer Dämmerung oder
von Weiß überwallt, alſo durch Dramatik ſchleiernder Wolken wirkſam, erreicht des
Jlehenden Blick einigemal des Heilands Mutter. Schwarz iſt keine Farbe der
Heiden, doch in unſerer 3eit haben ſie, nach Greco, als lebendig, Manet und Renoir
entdeckt. Le noir est une bonne couleur, pflegte Tony Jleurus ſeinen Schülern

zu lehren. Wie iſ
t Einhelligkeit eines Erdenkindes mit dem Himmel maleriſch ſo

herrlich ausgeprägt worden, wie im Bildnis des flimmernd ummantelten, drum
faſt zu entirdiſchten Hauptmannes Julian Romero d

e las Azañas. Ein Sturm
des Lichtes, das der Herzen Silberſonne entfächelt, umbrauſt den Heiligen Franz
von Aſſiſi, wo e

r

die Blutzeichen des Gekreuzigten auf die eignen Hände erhält.
Die Mondſichel überwindend, doch das mütterlichſte Milchlicht der Welt verſchenkend,

erhebt ſich Grecos Jungfrau Maria über die Apoſtel um das Grab. Doch das Ent
hobenſein iſ

t ewige Ruhe. Weiß wie Lilien glimmernd, wie die Geiſtestaube gleißend
hatte ja ſchon der Erzengel der Verkündigung die, in weißem Buch, blätternde Jung
frau und Mutter aus Menſchenbezirken dereinſt entrückt!
Was den Aufbau anlangt, ſo hat Greco weder von den Italienern, noch von

den Wordländern in Spanien, ſondern abermals von ſeinen heimatlichen Byzantinern

entlehnt. Sein myſtiſches Weſen bevorzugt für alle Darſtellungen Hochformat. So
gar ein Werk, wie die Beerdigung des Grafen Olgaz, daß durch ſeine vielen Köpfe

in einer Wagrechten, den Eindruck des Geſtreckten hinterläßt, kuppelt ſich ſteil
empor. So ein flammendes Temperament entlodert eigentlich ſchon im Weſen den
Erforderniſſen zu einer mittelitalieniſchen Perſpektive. Ohne die aber keine
Renaiſſance! Jean Moréas, er hieß Johannes Papadiamantópulos, war Athener,
ſagte mir einmal, bloß Attika, Jlorenz und Paris halte er, in einer präetablierten
Geographie, für zu höchſter Kunſt weihbaren Boden. Was Licht, der Umriſſe wegen,
und Jarbe der Weichheit halber betrifft, ſtimmt das in mancher Beziehung, doch läßt

ſo ein lotrecht gewagter Ausſpruch natürlicherweiſe Lücken. In Toskana iſt die

Perſpektive in klargeſtaffelter Hügelgegend, vorzüglich von Paolo Uccello, Piero
della Jranceſca und Leonardo d

a Dinci vom Gefühl dem Wiſſen anvertraut, dadurch
begründet und feſtgeſetzt worden. Irankreich, bei Anlage ſeiner höfiſchen Parks, hat
damit großartig Fächer geſpielt. Die Byzantiner haben damit nichts, Greco kaum

je etwas zu tun. Sein früher beſprochener Chriſtus am Ölberg iſ
t ſogar ein anti

perſpektiviſches Bild. Wohl gibt es gerade auf ihm außerordentliche Derkürzungen

und Verkrümmungen, ſteht doch die Hauptfigur Chriſti entfernter, drum kleiner, in

der Mitte, aber die gletſcherweißen Lichtſtürze und der hereingeſchwebte Lichtengel
verſchütten jedes irdiſche Raumgefühl. An baumeiſterliche Übereinandertreppung im

Sinne des Moſaiks, beſonders zu San Ditale, könnte man vor Werken Grecos
denken: ſie ſtammen aus Konſtantinopel. Wie mögen die Griechen komponiert haben?
Wohl ſtapelten ſi

e Schichte, in genialer Ungenauigkeit, über Schichte, etwa wie auf
Daſen des vierten Jahrhunderts. Um die von Pauſanias beſchriebene Leſche d

e
r
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Knidier zu Delphi, eines der Hochwerke Polygnots, hat ſich ſogar Goethe gekümmert.

Carl Robert hat Wiederherſtellung der Räumlichkeiten dieſes Rieſenwerkes zu ent
werfen gewagt. Keine Spur von Derlangen nach Perſpektive ſcheint ſich da angeſagt
zu haben. Polygnot, der Thaſier, Sohn einer ſteilen Inſel, in der von Gebirgen
umſchloſſenen Stadt Athen, wie die meiſten großen Maler Hellas, zur Geltung ge
kommen, ließ ſein Gefühl ſich leichter hinaufſtufen, als in die wagerechten Weiten
dringen und ſchwingen. So etwas iſ

t

freilich willkürlich geſagt, doch meine Über
zeugung: Attika, Griechenland überhaupt, war nicht die Landſchaft, in der ſich Per
ſpektive zum Betrachter in Beſchaulichkeit drängte. Das gleiche gelte von Kreta,
von Toledos übereinander hervorflügelnden Hügeln. Was a

n

Greco Perſpektive
bleibt, iſ

t in Italien gelernt, ſtreng erworben worden, doch ließ er auch dieſes Können
gern mit dem Wehen des Geiſtes davonflattern. In ſeiner Beerdigung des Grafen
Olgaz iſ

t

die Hieratik beſonders hervorleuchtend, obwohl e
s

ſich dabei um Bild
niſſe lebend Einherſchreitender handelt. Die Heiligen, bis zum höchſten Erlöſer,
ſchweben im Bilde, in perſpektiviſcher Entrücktheit, keineswegs körperlicher Ent
Werdung, auf geſpenſtigen Bauſchen des Geſichtes eines Derzückten. Über Greco darf
man e

s wohl wagen, tollkühn ſich zu äußern! In einer Ecke ſteht der ſpaniſche
Ulönch: e

r

kommt dann immer wieder, bei 3urbaran, Delasquez, Pantoja d
e

la Cruz, Maſo, Murillo, ſchließlich iſ
t

e
s

unheimliche Geſtalt durch Goja. Das
ſpaniſche Geheimnis hat der Grieche erlauſcht: Maurice Barrès behauptet e

s

zu

Recht – dann aber hat Spaniermanier in der Malerei unausgeſetzt die italieniſch
klaſſiziſtiſche Großrichtung in der Kunſt unterwühlt, ja in Aufruhr gebracht und da
durch befruchtet. Die Renaiſſance, einer der herrlichſten Erfüllungen menſchlicher
Anwaltſchaft a

n Dollkommenheit, drohte oft Akademie, ſtarres Gebundenſein a
n

Schule, kühle Anſtändigkeit im Ausdruck zu werden. Man wird einmal die Geſchichte

d
e
s

Stillebens ſchreiben: drum mag ic
h

über die Ähnlichkeit mit Jrüchten, im Ge
ſichtsſchnitt, der bei Greco oft herzförmig iſ

t,

beiſpielsweiſe auf des Meiſters
Bild „die heilige Familie“ zu reden kommen. Das Jeſuskind entnimmt zwei
Herzbirnlein der wagerechten Ovalſchale aus glitzerndem Glas. Jeder
Kopf auf dem Werk iſ

t in verſchiedenes Hochoval geſtellt. Bloß die
Gewitterwolken, voll Hagel, rahmen quer den Kopf der Gottesmutter, über der

w
ie

himmliſche Kriſtalle, ein Schleier flimmert; wie ein ewiges Flammen des Ur
bluts d

e
r

Welt glüht hinter ihr d
ie heilige Anna, irdiſch gelb reicht der Währvater

Joſeph dem Kind d
ie

köſtlichen Früchte. Auch das kleinſte Ding, hier Obſt, wahrt

e
in eignes Jeuer. Das iſt die Lehre des heiligen Franziskus. Guido Reni, auf

einem ſchönen Bild Kleopatra, im Palazzo Pitti, hat Jeigen in einem Korb zu

höchſtem Rang erhoben. Dann kam der Stillebenmaler Chardin, ihm folgte Mlanet;
heute, unter ſpaniſchem Einfluß, iſt wohl das Höchſte a

n Begeiſterung fürs Unſchein
bate in Cézanne erreicht. Er wendet ſich von der reizvollſten Koſtbarkeit der Pariſer
Impreſſioniſten ab, ſchafft abermals Kunſt zur Matur hin, nicht von ihr her, doch
nicht ein Glimmchen in den Dingen darf bei ihm vernachläſſigt ſein. Die Idee
ºes Gegenſtandes im Weltbeieinander gelangt zur vollſtändigen Berechtigung.

Seine Behutſamkeit bei Darſtellung, etwa von Äpfeln auf, aus Weiß, dargebrachtem
Tiſchtuch, in gefalteter Schlichtheit, iſ

t ſakral. Joſef Achmann ſagt von Cézanne:
Blau iſ

t

Himmel geblieben, und Blau iſ
t Berg geworden! Rotbraun verdichtete ſich

ſchwerem, glühendem Boden, dazwiſchen hinein wuchs Grün zu Büſchel und Halm.

s e
in Haus werden ſollte, verwandelte Cézanne Weiß in Kalk: Pan glotzt

ſeitdem über d
ie

Hügel. – Solcher Aufruhr gegen den Klaſſizismus geſchah über das
Werk des letzten herrlichſten Griechen empor. Die helleniſche Wandmalerei iſ
t

ein
Geſpenſt. Uirgends Reſte findend, laſſen wir uns, beim Anſtaunen antiker Töpfe,

" Dermutungen über ihr Weſen ein. Wahrſcheinlich, ſo denke ic
h mir, war ſie hell
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und reich gehalten: in der Farbe einem Piero della Francesca nicht unähnlich, im
Aufwand mit Gentile da Jabriano, Benozzo Gozzoli, Pinturicchio verwandt, wo
polygnotiſch, weniger laut dafür ſteil, alſo in der Gedrängtheit noch einmal beinah
von Bronzino, in der Einheitlichkeit des tragiſchen Entwurfes von Luca Signorelli,
in ſeinen Geſichten, im Dom von Orvicto, erreicht. Jedenfalls konnte von ihrem
Kanon, wenn einer einmal, wie für die Bildhauerei, etwa des Polyklet, beſtanden
hätte, keine ſpäte 3eit abkommen: doch hat es den begeben? Der Kampf gegen

den heidniſch-kühlen, weil Mythen entrückter Dölker darſtellenden, niemals volks
tümlichen Klaſſizismus, galt alſo allen anderen, um – und nachher – durch Greco
lebenden Künſtlern, eifriger, als einer unſichtbar gewordenen, der antiken Malerei.
Durch den Griechen Greco, er iſ

t

wohl mit Matthäus Grünewald, Hyronimus Boſch,

der größte Dorfahr der modernſten Kunſt, wird der Sieg über eine anerkanntere, aus
jenem herrlichen ſüdöſtlichen Winkel Europas ſtammende Richtung errungen. Wir ſind
zur ſtarken, doch behutſam behandelten Farbe zurückgekehrt; auch unſere Bauwerke
werden bald wieder, wie in der Antike, im großen Mittelalter, in bunter Luſtigkeit

zu den Menſchen leuchten! Griechenlands Gefahr und Größe, kommen wir nochmals
darauf, liegt an ſeiner Machbarſchaft mit Aſien und Afrika. Kann e

s

ſein Volks
tum, nicht gegen den Oſten – daher iſt es bloß politiſch bedroht – ſondern ethiſch
und ethniſch gegen Europa aufrechthalten, ſo wird e

s

auch in 3ukunft kulturell nicht
verſagen. Chriſtliches Morgenland müßte uns immer künſtleriſch mehr angehen,

als ein osmaniſches, mit ganz anderen Vorausſetzungen. Es gibt hier, im Ethniſchen
Muſeum Athens, handgeſtickte Gewänder, deren geheimnisvolle Muſterung, die
ſtoffliche Grundlage, zu den muſikaliſchen Geſpenſtereien eines Paul Klee bieten
könnten. Er hat, unſer deutſcher Künſtler, den Orient in Tunis erfaßt. Dem einzelnen

iſ
t

e
s gleichgültig, wo er mit ſich, durch ſeine Kunſtübung, beginnen kann: allgemein

geſchaut, wäre jedoch Grecos Heimat geiſtig naheliegender für Europäer als das
Land des Korans. Im gleichen Muſeum flattern den Türken abgenommene Fahnen,
aus der 3eit des griechiſchen Befreiungskrieges: man könnte ſagen, darauf ſind
Trümmer hergebrachter Kunſt vieler Kulturen willkürlich in neuen Rhythmen
nebeneinander geſetzt: wir mußten ſofort an die ſcheinbar ſorgloſen Kompoſitionen
mancher Gemälde eines Marc Chagall denken. Morgenland dämmert ſomit in di

e

Seele unſeres Geſchlechts: das ewige Licht bleibt aber das Chriſtentum, ein andres
wundervolles leuchtet zu Menſchen, die ſich von Jeſus abwenden, und aus allen, in be
ſonderen Stunden: Hellas' Mythos. In ihm iſ

t

die Seele offenbart, mit allen ihren
Trieben, ohne Schuld und Buße, verherrlicht: ohne den koſtaliſchen Quell, in ſeiner
unendlichen Reinheit, trüben ſich Bekenntniſſe der Dichter.
Ein Kunſtwerk zu ſchaffen, nicht Ulatur zu geſtalten, iſ

t

die Errungenſchaft im

Bewußtſein der jungen Künſtler, dabei iſ
t

die Matürlichkeit unſerer geiſtigen Der
anlagung wieder zu altem Recht gekommen; jeder Dergleich mit der Matur als Um
gebung wird abgelehnt; drum ſtarb das Akademiſche. Pablo Picaſſo verhieß, a

ls

ganz junger Menſch, zu Anfang des Jahrhunderts, in Paris den Triumph Grecos.
Er ſelbſt ſchuf, wenige Jahre darauf, den Kubismus: die radikalſte Forderung a

n

kriſtallhafte Jormung. Seitdem ſind wir zu abſtrakten Darſtellungen gelangt, d
ie

uns ebenſo entzücken können wie Vogelgezwitſcher oder der Anblick helleniſcher
Werke der Töpferei aus nachmikäniſcher Seit. Ohne dieſe dem Hirn faſt nicht ein
leuchtenden Grundlagen iſ
t

die Geburt eines Stiles unmöglich. Hellas, das a
m

menſchlichſten, beweglichſten werden ſollte, hätte, ohne Jeſtigung in Abſtrakt-Orna
mentalen, damals verſagen müſſen. Wie ſollen aber wir, ohne äußerſte Sucht, von
allen Weichlichkeiten, Koſtbarkeiten, Reizen der letzten Jahrhunderte loskommen?
Das innere Gold der Dinge iſ

t

zu dionyſiſchem Sturm, in Obhut eines van Gogh
erwacht; die Sonne der Güte glimmt nun wiederum unter den Geſchöpfen. Noch e

in
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Wort drum über Greco, den Begeiſterer zum Evangelium: ſein - letztes Werk, die
Ausgießung des Heiligen Geiſtes, im Muſeum del Prado in Madrid, ſe

i

uns höchſtes
Erbe! Schon die Griechen liebten es, ſich ſchlank und kleinköpfig darzuſtellen; hier

iſ
t

das Ragende im Ebenbild Gottes beſonders erlaucht kundgebracht. Das Bild

iſ
t ohne Sonne. Menſchen und in der Höhe der ſchwebende Heilige Geiſt, alſo die

leuchtende Taube, bilden eine Gemeinſchaft des Raumes mit emporgeſchwungener
Kuppel. Uicht von der Sonne, ſondern aus der Höhe ergießt ſich das Licht. Bei Be
ſprechung des Denkmals des Lyſikrates ſprach ich Ihnen von pflanzlicher Baukunſt,

ic
h

hätte auch feurige ſagen können. Die Glut im Gewächs und Stein berauſcht
dort, vor dem Opferbau, für Dionyſos; hier bei Greco ſind e

s

Menſchen und ihre
Entflammtheit, die das Innre einer Rundfaſſung des Raumes, zum Schöpfer
emporbeben. Schon eine pfingſtliche Baukunſt hat e

s vor Greco gegeben; wir
nennen ſi

e

die letzte Gotik Mordfrankreichs und Jlanderns, den Flammenſtil. Dieſes
lodernde Feuer kennzeichnet aber gerade die helleniſche Klaſſik, wo e

s ausglimmt,

weicht ſi
e

dem Klaſſizismus, der uns zum Mißbrauch und Mißverſtehen von Hellas
verlockt.

Grecos Ausgießung des Heiligen Geiſtes werde uns ein Pfingſten für die
kommenden Menſchen! Über allen Völkern, auch den dahingeſunkenen, flamme ein
hohes Licht dem Geiſt in Lichtgeſtalt zu! So wunderreich hat es uns, für die Kunſt,
kein anderer in neuerer Zeit angekündigt, wie der Grieche in Toledo.

Wetterweisheit des Volkes

Don

Guſtav Hellmann

Im Munde des Volkes lebt heute noch fort eine aus alten 3eiten überkommene
große Zahl von Sprüchen und kurzgefaßten Regeln, die ſich auf die Dorherſage des
Wetters und auf das vom Wetter abhängige Gedeihen der Feldfrüchte beziehen. Sie
ſind e

in gemeinſames Gut der Kulturnationen, aber auch bei primitiven Dölkern
fehlen ſi

e nicht ganz. S
o

kennen wir ſolche von portugieſiſchen 3igeunern und von
Indianern in Nordamerika. Bei uns in Deutſchland pflegt man ſi

e unter dem
Namen Bauernregeln zuſammenzufaſſen, und das mit Recht; denn d

ie Landbevölke
rung kennt ſi

e

am beſten und gebraucht ſi
e

auch am meiſten.

Die Bauernregeln, die ſich jahrhundertelang von Geſchlecht zu Geſchlecht münd

ſi
ch fortgeerbt haben, ſind relativ ſpät aufgeſchrieben und ſodann auch ſyſtematiſch

geſammelt worden. Wir beſitzen jetzt in faſt allen Kulturſprachen gedruckte Der
zeichniſſe von ihnen, unter denen natürlich diejenigen am wertvollſten ſind, deren
Regeln aus dem Munde des Dolkes aufgenommen wurden. In den anderen, durch
Zuſammentragen aus Büchern entſtandenen begegnet man bisweilen Regeln, d

ie das
Volk ſelbſt gar nicht kennt; ſie ſind durch Überſetzungen aus anderen Sprachgebieten
hineingeraten und werden meiſt leicht als Fremdgut erkannt. Wenn z. B

.

in einer
ſchwediſchen Bauernregel vom Weinfaß d

ie

Rede iſ
t,

weiß man gleich, daß ſi
e in

Schweden nicht entſtanden und heimiſch ſein kann.
Eine Sichtung und Klaſſifizierung der volkstümlichen Wetterregeln läßt mehrere

Gruppen von ihnen unterſcheiden. Mach ihrer Faſſung kann man ſi
e in Proſa
prüche und in Reimſprüche einteilen. Letztere ſind in der Mehrzahl, was leicht ver
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ſtändlich iſt; denn kurze gereimte Regeln prägen ſich dem Gedächtnis leichter e
in

als Proſaſätze. Nach ihrem Inhalt zerfallen die Regeln in ſolche, die eine wirkliche
Wettervorherſage enthalten, wie z. B

.

Abendrot Schönwetterbot',
Morgenrot fällt in Kot,

oder in ſolche, die einen Wunſch ausdrücken, wie ſich das Wetter geſtalten ſollte,
damit die Ernte gut wird, z. B

.

Ein dürrer April
Iſt nicht des Bauern Will',
Sondern der Prillenregen

Iſt ihm gelegen.
Andere Bauernregeln drücken eine feſtſtehende Tatſache in volkstümlicher Weiſe

aus, z. B
.

Sankt Luzen
Macht den Tag ſtutzen,

d
.

h
.

nach dem 1
3
.

Dezember nimmt der Tag nicht mehr ab, was natürlich nur fü
r

den alten Kalender gilt; oder eine oftmals wahrgenommene Tatſache, die zugleich
eine gewiſſe prognoſtiſche Bedeutung hat, bildet den Inhalt der Wetterregel, z. B.

Wenn der Tag beginnt zu langen,

Kommt die Kälte gegangen,

oder zur Charakteriſierung des Aprilwetters:

Iſt der April auch noch ſo gut,
Er ſchneit dem Bauer auf den Hut.

Die gewählten Beiſpiele laſſen eine Eigentümlichkeit der Bauernregeln e
r

kennen, die ſi
e mit anderen Gattungen der Dolksliteratur teilen, nämlich d
ie

Ueigung zur Bildung neuer Wörter und zu willkürlichem Gebrauch der Sprache.

Sodann laſſen ſich die volkstümlichen Wetterregeln nach ihrem Inhalt einteilen

in ſolche allgemeiner Matur, die jeden Tag Geltung haben, und in ſolche, die ſich a
u
!

beſtimmte Tage, die ſogenannten Costa ge, beziehen. Mach der volkstümlichen
Anſchauung ſind das Tage, an denen ſich das Los der zu erwartenden Witterung

eines ſpäteren Zeitabſchnittes entſcheidet.
Bei näherer Prüfung der gereimten Bauernregeln macht man ferner d

ie Wahl
nehmung, daß e

s – und das gilt für alle Sprachgebiete – außer dialektiſchen
Faſſungen. viele Varianten gibt. Man muß daraus ſchließen, daß dieſelbe Regel

wiederholt und wahrſcheinlich zu ganz verſchiedenen Zeiten in Reime gebracht bzw.
daß eine bereits vorhandene Faſſung abſichtlich abgeändert wurde. Offenbar b

e

ſitzen viele Menſchen eine gewiſſe natürliche Meigung, ſolche Reimregeln zu bilden

Die Urheber faſt aller Wetterregeln ſind, wie die der volkstümlichen Sprichwörter,

unbekannt und werden e
s für immer bleiben; es läßt ſich aber nachweiſen, daß auch

gelehrte Leute, d
ie

ſich mit dem Gegenſtand literariſch beſchäftigt haben, mehrfach
beſtrebt waren, ihnen eine neue Jaſſung zu geben.

Geht man dem Alter und dem Urſprung der Bauernregeln nach, ſo kann man
zunächſt feſtſtellen, daß viele von ihnen, ja vielleicht die Mehrzahl ſchon zur 3eit d

e
r

Gregorianiſchen Kalenderreform (1582) vorhanden waren. Das beweiſen ohne
weiteres alle die Regeln, deren Datumsangabe ſich noch auf den alten Kalender be

zieht, wie z. B
.

die eben angeführte von Sancta Lucia, die im neuen Kalender erſt fü
r

den 21. Dezember paßt. Aus der Geſchichte des damals entbrannten heftige

Kalenderſtreites wiſſen wir auch, daß als ein Hauptgrund gegen die Annahme d
e
r

Reform geltend gemacht wurde, daß d
ie a
n

d
ie Lostage anknüpfenden Bauernregeln

alsdann ihre Gültigkeit verlören und daß der Landmann gar nicht mehr wiſſen
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würde, wann er ſeine landwirtſchaftlichen Derrichtungen, über d
ie

e
s viele kurze

Regeln gab, vorzunehmen hätte. Die Kalenderreform wurde aber doch angenommen,

und zum Troſt für die Bauern ſchrieb 1590 der Wiener Aſtrolog Johann Raſch ein
kleines Buch „Ulew Loßtäg . . .“

,

in dem e
r unterſuchte, wie weit die Lostage um

zehn Tage verrückt werden müſſen. Bei der Gelegenheit teilt er auch einige Bauern
regeln in der damaligen Jaſſung mit.
Das Jahr darauf, 1591, erſchien eine etwas größere Sammlung von ſolchen

Regeln in dem zum Haus- und Dolksbuch gewordenen Calendarium oeconomicum

e
t perpetuum, das der Parchimer, von 1592 ab aber in Berlin tätige Prediger

Johann Colerus herausgab. Die früheſten gedruckten Bauernregeln in deutſcher
Sprache ſind aber enthalten im „Wetterbüchlein“ von Leonhard Reynmann, das
zuerſt 1505 erſchien und in achtzehn Auflagen eine ungeheure Derbreitung fand. In

ih
m

begegnen wir auch zum erſten Male dem Wort Bauernregel („Pauren regel“).

D
e
r

Derfaſſer, der einige Regeln wahrſcheinlich ſelbſt in Reime gebracht hat, ſtand

im Dienſte des Grafen Wolfgang von Öttingen, der bei Mördlingen angeſeſſen war.
Geht man weiter zurück, ſo findet man in einigen Handſchriften des 1

5
.

Jahr
hunderts wohl eine oder mehrere Bauernregeln, d

ie

am Rande oder a
n

einer leer
gebliebenen Stelle von gleichzeitiger, bisweilen auch von ſpäterer Hand eingetragen

ſi
n
d
,

aber trotz eifrigen Suchens habe ic
h

keine eigentliche Sammlung von ihnen aus
dieſer frühen oder aus noch früherer Zeit auffinden können. Auch das reiche
Ulaterial der von der Deutſchen Kommiſſion der Preußiſchen Akademie der Wiſſen
Haften geſammelten Wlachweiſe über den Inhalt deutſcher Handſchriften lieferte nur
einige wenige Wetterregeln in deutſcher und in lateiniſcher Faſſung aus dem 14. und

1
5
.

Jahrhundert.

Jc
h

war über dieſe geringe Ausbeute anfänglich ſehr enttäuſcht; denn ic
h

hatte
lange Zeit d

ie Meinung gehabt, daß Eintragungen von Bauernregeln in Handſchriften

d
e
s

1
5
.

und früherer Jahrhunderte häufig wären. Bei längerem Wachdenken über

dieſe Frage ſcheint e
s

mir aber nunmehr begreiflich, ja ſogar wahrſcheinlich, daß dies
nicht d

e
r

Jall ſein kann. Die in den Bauernregeln enthaltene volkstümliche Wetter
Weisheit war den Schreibern von Handſchriften, die dem gelehrten geiſtlichen Stand
angehörten, nicht gelehrt genug, um auf dem koſtbaren Schreibſtoff niedergeſchrieben

zu werden, mit anderen Worten, d
ie Wetterregeln wurden der ſchriftlichen Über

lieferung nicht für würdig erachtet. Und wenn doch einmal a
n

einem leer ge
bliebenen Plätzchen ſolche Regeln eingeſchrieben wurden, dann mit Vorliebe ſolche in

lateiniſcher Jaſſung, d
ie

man wohl am beſten als Mönchverſe bezeichnet. Ob dieſe
älter oder jünger ſind als die Bauernregeln in der Dulgärſprache, dürfte ſchwer zu

entſcheiden ſein. Dermutlich iſ
t

beides vorgekommen. Manche Regel iſ
t

zuerſt in

lateiniſcher Faſſung aufgetaucht und in Umlauf gekommen, andere haben zuerſt in

d
e
r

Landesſprache Derbreitung gefunden, und bei dieſen mag e
s

manchem Mönch, der
gelehrte Ueigungen hatte, eine willkommene Beſchäftigung geweſen ſein, ſi

e in

lateiniſche Derſe zu bringen und damit gleichſam kloſterfähig zu machen. E
s

ſind
hauptſächlich die auf d

ie großen Lostage St. Paul, Mariä Lichtmeß, St. Peter und
Paul, Mariä Heimſuchung u

.

a
. bezüglichen Regeln, d
ie in lateiniſcher Faſſung auf

treten, und zwar gewöhnlich in mehreren Darianten. S
o

habe ic
h

von der zum

2
. Jebruar (Mariä Lichtmeß) gehörigen Regel fünf verſchiedene lateiniſche Faſſungen

vorgefunden. Don dieſer Regel, die beſagt, daß, wenn a
n Mariä Lichtmeß die Sonne

ſcheint, e
s

nachher kälter als vorher ſein wird, gibt es in Frankreich und in Spanien
ſogar mehr als zwanzig verſchiedene Faſſungen in der Landesſprache. Die lateiniſchen
Regeln ſind ins Volk natürlich nicht direkt gedrungen, aber durch d
ie Mitglieder

d
e
r

Orden, d
ie überall hin verſchickt wurden, haben ſi
e innerhalb des Geltungs

bereiches der chriſtlichen Kirche Verbreitung gefunden, und ſi
e ſind ſodann auch in
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Überſetzungen dem Dolke bekanntgeworden. Auf die Weiſe erklärt ſich zum Teil d
ie

große Übereinſtimmung und Ähnlichkeit der volkstümlichen Wetterregeln in großen

Teilen Europas.
-

Wenn ſich nun auch volkstümliche Wetterregeln in ſehr alten Handſchriften nicht
nachweiſen laſſen, ſo müſſen ſi

e

doch ſchon frühzeitig exiſtiert haben, wie die Werke
einiger mittelalterlicher Schriftſteller beweiſen. Einen erſten Beweis dafür liefert
die älteſte ſelbſtändige Schrift über die Wettervorherſage: das Opusculum repertori
pronosticon in mutationes aéris, das ohne Angabe des Derfaſſers zuerſt 1485

\ von dem Deutſchen E
.

Ratdolt in Venedig gedruckt wurde, aber ſchon um 1330 von
Jirmin d

e Beauval, einem Angehörigen der Diözeſe Amiens, geſchrieben worden war.
Es wird darin von den Wetterzeichen des Volkes (signalia vulgi) und von der Vor
herſage der Landleute (pronosticatio rusticorum) geſprochen. Aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts liegt ein 3eugnis vor in der Schrift „Compilatio . . .

de astrorum scientia“, die in einigen Handſchriften einem Leupoldus filius
ducatus Austriae, in anderen einem Leupoldus filius ducis Austriae als Der
faſſer zugeſchrieben wird. Im ſechſten Abſchnitt (De mutatione aëris) wird mit den
Worten „agricolae dicunt“ auf Bauernregeln hingewieſen. Wloch früher, nämlich
um 1250, wird ihrer von Albertus Magnus in ſeinem Werke „De passionibus
aëris“ mehrfach gedacht. Da iſt beſonders intereſſant die Erwähnung einer volks
tümlichen Wetterregel (pronosticatio rusticorum), daß im Winter, wenn die Kälte
nachläßt, Schnee zu erwarten ſteht, außer wenn die Wolken dunkel ſind. Wie d

ie

Regel wirklich gelautet haben mag, geht aus dem lateiniſchen Text natürlich nicht
hervor; es war mir aber intereſſant, feſtſtellen zu können, daß der bereits genannte

Leonhard Reynmann dieſe Stelle offenbar gekannt, ſi
e in deutſche Reime gebracht

und unter ſeine „Pauren regel“ aufgenommen hat:

„Wenn ſich die kellt im wintter lindet,

als bald man ſchnees empfindet.
Es ſeyen dann dunckel wolken dabey

ſo ſag, das es ain Regenſen.“

(Uach der Ausgabe: München 1510)

Aus dieſen Textſtellen mittelalterlicher Schriften glaube ic
h

ſchließen zu dürfen,

daß die volkstümlichen Wetterregeln (regulae rusticorum) im 15. Jahrhundert
nicht etwa ganz Meues, eben Entſtandenes waren, ſondern daß ſi

e damals ſchon lange

exiſtierten. Direkte Beweiſe dafür aus älteren Werken liegen allerdings nicht vor
denn Schriftſteller des 7. und 8. Jahrhunderts, die von der Dorherſage des Wetters
ſprechen, geben immer nur Auszüge aus der Maturgeſchichte von Plinius, d

ie

im

ganzen Mittelalter eine große Rolle ſpielte, ehe man im 1
2
.

und 15. Jahrhundert

auf dem Umwege über das damals arabiſche Spanien mit den griechiſchen Schrift
ſtellern, insbeſondere mit Ariſtoteles, bekannt wurde.
Es erſcheint mir am wahrſcheinlichſten, daß in Anlehnung an die lateiniſchen

Hymnenverſe der Kirche und nachdem im 9
. Jahrhundert durch Otfrieds Evangelien

buch der Reimvers in Deutſchland endgültig eingebürgert war, auch die erſten g
e

reimten Wetterregeln gebildet worden ſind. Ihr Inhalt rührte vom Landmann, ihre
SForm meiſt von einem Gebildeten, einem Geiſtlichen, her. Sie erhielten ſich durch
mündliche Überlieferung von Geſchlecht zu Geſchlecht, und ſi
e wurden vermutlich zu

nächſt von niemandem, auch von der Geiſtlichkeit nicht, aufgeſchrieben. Dieſe hatte
aber ein Intereſſe daran, die Regeln und alle aus heidniſcher Zeit überkommenen
volkstümlichen Wetteranſchauungen an die Heiligen der chriſtlichen Kirche anzu
knüpfen, die im Kirchenkalender ungefähr zur ſelben 3eit ihren Tag hatten. D

ie

Jaſſung mancher Bauernregeln läßt auch darauf ſchließen, daß der Tag der Heiligen
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nicht bloß zur Seitbeſtimmung diente, ſondern daß dem Heiligen ſelbſt ein gewiſſer

Einfluß auf die Geſtaltung des Wetters zugeſchrieben wurde, genau ſo
,

wie in den
alten griechiſchen Steckkalendern (Parapegmen) die Auf- und Untergänge gewiſſer

Sterne, d
ie urſprünglich nur d
ie 3eit angeben ſollten, ſpäter für d
ie Erſcheinungen

ſelbſt verantwortlich gemacht wurden. S
o erklärt es ſich, daß faſt d
ie Hälfte aller

F volkstümlichen Wetterregeln a
n

die Heiligen des chriſtlichen Kalenders anknüpft.

W
ie

groß ferner der Einfluß der chriſtlichen Kirche bei der Bildung der an einzelne
Tage gebundenen Regeln geweſen ſein muß, geht auch daraus hervor, daß für die
Dauer der Wirkung eines Lostages auf die nachfolgende Witterung mit Vorliebe

:: eine 3ahl von Tagen genommen wurde, die auch in der Bibel häufig vorkommt und

d
ie deshalb als heilig galt, nämlich die 3ahl 40, die nach den Unterſuchungen von

W
.

h
.

Roſcher in Glaube, Brauch und Schrifttum der Semiten eine beſondere Rolle
ſpielte. Wir finden dieſelbe Zahl 40 in den Bauernregeln, die ſich auf das Wetter

a
n

einem Dutzend von Lostagen beziehen. Gewöhnlich beſagt die Regel, daß das
Wetter 4

0 Tage lang ſo bleibt, wie es am Lostage ſelber war.
--- Der Inhalt der Bauernregeln allgemeiner Wlatur, die nicht an beſtimmte Tage

x gebunden ſind, ſtammt hauptſächlich ſchon aus dem Altertum und iſ
t

durch die chriſt

ic
h
e

Kirche kaum beeinflußt worden. E
r

wurde bei der Berührung der Völker unter
einander zum Teil mündlich überliefert, zum Teil durch die Schriften der Griechen

u
n
d

Römer in den Kreiſen der Gebildeten eingebürgert. Auf dieſem Wege dürfte

e
s

auch bekannt geworden ſein, daß beide Völker ſchon Bauernregeln beſaßen.
Aus altrömiſcher Zeit ſcheint ſich nur eine einzige volkstümliche Wetterregel

erhalten zu haben. Macrobius, ein Schriftſteller des 4./5. Jahrhunderts nach Chriſti

- Ä überliefert ſi
e als ein „rusticum vetus canticum“ aus einem ganz alten

iederbuch:

hiberno pulvere verno luto grandia farra, camille, metes;

a
u
f

Deutſch etwa

Winterſtaub und Jrühjahrsregen
Bringt, Camill, dir Ernteſegen;

ſi
e

h
a
t

eine Parallele unter den deutſchen Bauernregeln, nämlich:
Märzenſtaub, Aprillenregen

Kommt dem Bauer ſehr gelegen.

Dieſe altitaliſche Regel, deren Form man jetzt als rhythmiſche Proſa be
zeichnet,verrät ſchon eine Eigentümlichkeit in der Jaſſung vieler Wetterregeln, die

K

ſi
ch b
is

auf den heutigen Tag erhalten hat. Es wird nämlich häufig nicht direkt von

e
r meteorologiſchen Erſcheinung geſprochen, ſondern von deren Wirkung: ſtatt

Regenmangel ſteht Staub, ſtatt reichlichem Regen Kot. Von modernen diesbezüg

e
n Beiſpielen ſeien folgende drei nichtdeutſche genannt:-

March dust to be sold
Worth ransom o
f gold,

Wärzſtaub iſ
t

Gold wert, ſagt der Engländer.-

A Noël au balcon,

A Pâques autison,

zu Weihnachten auf dem Balkon, zu Oſtern am Kamin, heißt es im Iranzöſiſchen.

U
n
d

eine ſpaniſche Regel lautet:
-

Hasta pasado Mayo,
Note quites el sayo,

bevor d
e
r

Mai nicht vorüber iſ
t,

lege den Kittel nicht ab.
Etwas zahlreicher ſind die uns erhalten gebliebenen Beiſpiele von griechiſchen

gereimten Wetterregeln. Bei Plutarch (De primo frigido) finden wir eine ſolche

-

"DeutſcheRundſchau. L
,
4
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in joniſchem Dialekt, die vermutlich aus dem nördlichen Teil des joniſchen Sprach
gebiets ſtammt:
„Wenn der Südwind den Mordwind zum Kampf herausfordert, wird es ſogleich

ſchneien.“ Sie paßt auch jetzt noch auf die Witterungserſcheinungen am Bosporus und
im nordweſtlichen Kleinaſien. Wenn eine barometriſche Depreſſion nördlich davon in
weſtöſtlicher Richtung über das Schwarze Meer hinweggezogen iſt, ſtellen ſich auf d

e
r

Rückſeite der Depreſſion kalte Winde aus dem Uordweſtquadranten ein. Die a
m

Boden liegende kalte, ſchwere Luft ſchiebt ſich keilförmig unter die warme, feuchte
Südluft und zwingt ſie zum Aufſteigen. Dabei kühlt ſich dieſe ab und läßt Ulieder
ſchläge herausfallen, die in der kalten Jahreszeit in der Jorm von Schnee auftreten.
Hätten die alten Griechen dieſe moderne Auffaſſung des Dorgangs gekannt, ſo würden

ſi
e

nicht geſagt haben, daß der Südwind den Mordwind zum Kampfe herausfordert,

ſondern umgekehrt, denn der letztere iſ
t

der ein- und angreifende Teil, während d
e
r

Südwind ſich mehr paſſiv verhält.
Die ergiebigſte Quelle für griechiſche volkstümliche Wetterregeln iſt die Schrift

Problemata, die gewöhnlich dem Ariſtoteles zugeſchrieben wird, wahrſcheinlich aber
erſt der „nächſten nachariſtoteliſchen Periode“ angehört. Da finden wir im Ab
ſchnitt XXVI z. B. folgende Regeln:

Wlach Reif folgt gern Südwind.

Wlordwind, der bei Macht entſteht,

Bis zum dritten Tag vergeht.

Wenn der Mordwind den Schmutz feſt macht, iſ
t

der Winter da.

X

Auf ſich ziehen, wie der Mordoſtwind die Wolke (heraufzieht).

Während die zitierte altitaliſche Wetterregel eine echte Bauernregel iſ
t,

d
ie

ſi
ch

auf den Ausfall der Ernte bezieht, nehmen die griechiſchen meiſt auf die Winde Bezug,

d
.

h
. e
s ſind eigentlich Schifferregeln bzw. Seemannsſprüche. Däs erſcheint bei dem

alten und intenſiven Betrieb der Schiffahrt durch die Griechen durchaus begreiflich

Im Grunde entſprangen ſi
e natürlich demſelben Bedürfnis und atmen denſelben

Geiſt, wie die auf die landwirtſchaftlichen Derrichtungen bezüglichen Wetterregeln.

Die angeführten griechiſchen Wetterregeln ſtammen aus Schriften des 4. und

3
. Jahrhunderts vor Chriſti Geburt, ſie ſind aber natürlich viel älter und mögen

vielleicht in eine Zeit hinaufreichen, in denen Heſiods „Werke und Tage“ die älteſten
griechiſchen Wetterzeichen überliefert. Deren Urſprung aber haben wir in den erſten
Anfängen der menſchlichen Kultur zu ſuchen. In jenen entlegenen Zeiten war d

e
r

Menſch, der ſich als Jäger oder Ackerbauer vorzugsweiſe im Jreien aufhielt, vom
Wetter mehr abhängig, als wir es jetzt ſind, und e

r wurde dadurch von ſelbſt dazu
geführt, auf die atmoſphäriſchen Erſcheinungen zu achten. E

r

tat es natürlich nicht,

um d
ie

Geſetze der Atmoſphäre zu erforſchen, ſondern um ſich Vorteile zu verſchaffen

E
r

wollte lernen, das Wetter vorauszuſehen, um ſich gegen deſſen Unbilden zu ſchützen

und das für ſeine Unternehmungen günſtige Wetter auszunützen. Die ſo gewonnenen
Kenntniſſe und Erfahrungen vererbten und vermehrten ſich von Geſchlecht zu G

e

ſchlecht und bildeten ſchon frühzeitig einen feſten Beſtandteil im Wiſſen des Volkes.
Es war die volkstümliche Wetterweisheit, die, wie wir ſahen, heute noch fortlebt
und wohl für alle 3eiten Beſtand haben wird. Wir kommen alſo zu dem Ergebnis,
daß unſere volkstümlichen Wetterregeln ein uraltes Erb- und Wandergut ſind. Ihr
Inhalt iſt zu einem großen Teil derſelbe geblieben wie im Altertum, zum Teil auch
ihre Jaſſung; dieſe hat aber durch die chriſtliche Kirche vielfach eine ſtarke Beein
fluſſung erfahren.
Ich will nun noch einiges über den Wert und die Richtigkeit der Bauernregeln

hinzufügen. Darüber iſ
t

ſchon viel und auch gerade bei uns in Deutſchland g
e
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ſchrieben worden. Meiſtens wird ihnen von den Meteorologen jeder Wert abge
ſprochen. Ich bin aber der Meinung, daß die Mehrzahl der Autoren den Bauern
regeln inſofern nicht ganz gerecht geworden iſt, daß ſi

e

dieſe zu wörtlich genommen

und daß ſi
e

ſich nicht genug in den Geiſt der in ihnen enthaltenen Volksweisheit zu

verſetzen gewußt haben. Man muß meines Erachtens ſowohl die 3eitangaben als
auch den Inhalt der Regeln freier deuten. Dieſen liegt ſicherlich eine tauſend- und
abertauſendmal wiederholte Beobachtung zugrunde, die aber ſehr häufig falſch auf
gefaßt und unrichtig gedeutet wurde, bisweilen aber doch genügend ſicher erkennen
läßt, um was es ſich eigentlich handelt. Der gemeine Mann kann natürlich nicht,
wie e

in Naturforſcher, genau beobachten, und e
r

verſteht auch nicht, das Beobachtete
genau wiederzugeben.

Wenn z. B
.

in der Bauernregel „Grüne Weihnachten – weiße Oſtern“ die Zeit
beſtimmung ſo wörtlich aufgefaßt wird, daß das Wetter a

n

dieſen beiden Jeiertagen

einander gegenübergeſtellt wird, ſo widerſpricht das dem Geiſt der Dolksweisheit.
Beides ſind allgemein gehaltene Zeitangaben, und die Regel will nur beſagen: wenn
mitten im Winter kein richtiges Winterwetter herrſcht, dann gibt es einen Mach
winter, und das trifft häufig zu.
Der Glaube a

n

die ſogenannten „Eisheiligen“ (Mamertus, Pankratius, Ser
vatius; 1

1
.

bis 1
3
.

Mai) iſt aus der Beobachtung hervorgegangen, daß e
s im Mai

häufig Kälterückfälle gibt. 3ur zeitlichen Beſtimmung des Eintretens ſolcher
Temperaturrückſchläge wurde in jenen frühen 3eiten, in denen e

s

noch keine genaue

lethode der Datierung gab, der nächſtliegende paſſende Tag eines Heiligen im

Kirchenkalender genommen. Deren gab e
s aber in den erſten Jahrhunderten der

chriſtlichen Kirche nur wenige, ſo daß die Seitbeſtimmung wieder nur eine angenäherte

ſein konnte. Man darf deshalb aus der Regel nicht ſchließen, daß gerade der 11.,

1
2
.

und 1
3
.

Mai Jroſtgefahr bringen, ſondern nur ſo viel, daß man ſi
e

im Laufe des
Monats Mai erwarten kann.

Bei der a
n

den Siebenſchläfertag (27. Juni) anknüpfenden Bauernregel liegt
Wahrſcheinlich die Erfahrung zugrunde, daß Ende Juni in Deutſchland die Haupt
regenzeit anfängt, die ſich gewöhnlich bis zum Auguſt hinzieht. Wörtlich aufgefaßt

iſ
t

d
ie Regel natürlich falſch; denn ſieben Wochen hintereinander hat es noch nie ge

regnet. Wird ſi
e aber ſo gedeutet, daß von Ende Juni ab längere Zeit hindurch

häufig Regen zu erwarten ſteht, ſo trifft ſie in vielen Jahren zu.
Bei ſolcher und ähnlicher liberaler Auffaſſung der volkstümlichen Wetterregeln

wird man finden, daß in manchen doch ein guter Kern ſteckt. Andererſeits muß
aber auch zugegeben werden, daß ſich viele ſolche Regeln ſelbſt bei freieſter Aus
deutung als unbrauchbar und ganz töricht erweiſen. Am meiſten Wert haben die
nicht a

n

einen beſtimmten Tag geknüpften allgemeinen Wetterregeln, die gewöhnlich

d
ie ſogenannten natürlichen Wetterzeichen am Himmel, in der Luft, in den Wolken

Verwerten, unſinnig dagegen ſind diejenigen Regeln, die das Wetter eines einzelnen
Tages (Lostages) oder eines Jahresabſchnittes als maßgebend annehmen für das
jenige eines ſpäteren 3eitraumes. Das iſ

t

nichts als Wetteraberglaube, der aber, wie
aller Aberglaube, in den Dorſtellungen des Dolkes außerordentlich feſt wurzelt. In
zwei Jällen iſ

t

e
s mir gelungen, das hohe Alter ſolchen Wetteraberglaubens zu

erweiſen.

In ganz Europa wird in Volkskreiſen den ſogenannten „3wölften“, d
.

h
. den

zwölf Tagen und Wächten, die man urſprünglich mit dem Jahresanfang, ſpäter aber
unter dem Einfluß der chriſtlichen Kirche mit dem Weihnachtsfeſt beginnen ließ, eine
große prognoſtiſche Bedeutung beigelegt. Die Witterung dieſer zwölf Tage ſoll näm

ic
h

mit derjenigen der zwölf Monate des folgenden Jahres übereinſtimmen. Dieſer
Wetteraberglaube, der den Hauptbeſtandteil der Bauernpraktik bildet, läßt ſich durch
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die gedruckte Literatur rückwärts bis ins 15. Jahrhundert verfolgen; noch früher
findet man ihn in zahlreichen Handſchriften bis zurück ins 9. Jahrhundert. Auch

dem im 8. Jahrhundert lebenden ſchottiſchen Kirchengelehrten Beda Denerabilis iſ
t

e
r

nicht unbekannt, und das im 6
. Jahrhundert entſtandene byzantiniſch-griechiſche

Sammelwerk über den Landbau, die „Geoponika“, lehrt uns, daß ſchon Demokrit,

der dem 5
. vorchriſtlichen Jahrhundert angehört, ihn in etwas anderer Form kannte.

Lernen wir nun noch von den Sanskritiſten, daß vediſche Texte die „zwölf Mächte“
gleichfalls kennen und als Sinnbild des darauffolgenden Jahres auffaſſen, ſo er
ſcheint e

s

höchſt wahrſcheinlich, daß dieſer Wetteraberglaube uralten indogermaniſchen
Urſprungs iſt. Die europäiſchen Völker haben ihn aus der gemeinſamen Urheimat
mitgebracht. Aber nicht bloß weſtwärts von Indien hat er ſich ausgebreitet und
erhalten, auch nach Oſten iſ

t

e
r gewandert; denn noch heute wird in einem Teile

Chinas in der Uleujahrsnacht ein Brauch geübt, der der indogermaniſchen Dorſtellung

über die prognoſtiſche Bedeutung des Wetters am Jahresanfang vollſtändig entſpricht.
Ein anderer Wetteraberglaube führt uns nach Alt-Babylon als Urſprungsſtätte.
In vielen europäiſchen Volksbüchern früherer Zeit und in dem in Schweden heute
noch gedruckten Jahrmarktsbüchlein „Sibyllae Prophetia“ finden ſich Prognoſen
für die Witterung und die Jruchtbarkeit des ganzen Jahres, gezogen aus dem
Donner am erſten Tage der einzelnen Monate. Dieſe „signa tonitrui“ laſſen ſich

in Handſchriften aller Wlationen Weſteuropas bis tief ins Mittelalter zurückverfolgen;

ſi
e wurzeln in der reichen Literatur der Gewitterkalender oder Brontologien, an

deren Abfaſſung im 4
.

und 5
. Jahrhundert ſelbſt byzantiniſche Kaiſer beteiligt waren

und die eine ungeheure Derbreitung gehabt haben müſſen. In einem darauf be
züglichen Kapitel der ſchon erwähnten „Geoponika“ wird dieſe Lehre dem 3oroaſter
zugeſchrieben. Wenn auch dieſer wohl nicht der eigentliche Urheber der Lehre ge
weſen ſein wird, ſo deutet doch ſein Ulame die geiſtige Sphäre an, der ſie entſtammt,

nämlich den Orient. Und in der Tat liefert die aſſyriologiſche Literatur Beweiſe
dafür, daß dieſer Gewitteraberglaube chaldäiſchen Urſprungs iſt.

Das dritte Reich des Paracelſus

Roman

VON

E
.
G
.

Kolbenhener
(Jortſetzung)

Jrena Bumännin war ſchon von einer frommen Schar umgeben, als ſi
e

nach

Buch kam, das bei Tablat liegt und ehedem zum Gottshus gehörte. Dort ſollte un
längſt der Täufer Lienhard Wirt aus dem Doggenburgiſchen zugezogen ſein, um Lein
wand weben zu lernen, was im Oberdeutſchen nirgends beſſer gelernt ſein konnte,
als in und um Sankt Gallen.
Jrena Bumännin trat in das fremde Haus ein und ging zur Jallucke, von der

die Steige zum Webkeller niederführt. Sie rief hinab:
„Lazarum, Lazarum, ic

h

beſchwör dich b
i

der höchſten Kraft Gotts, daß d
u heruf
kummſt und folgeſt mir nach!“
Da hielt das Klappen der Trittbretter an, und eine Stimme bebte aus der Tiefe:
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„Was willtu, Herr, daß ic
h

ſoll tuen?“
„Steig heruf u

s

dinem Totenbom des ird'ſchen Handwerks, fahr ufus dinem
Weltgrab und folge mir.“
Die Hausleute waren von Stall und Holzblock herbeigelaufen, ein Mann und

ein Weib, beide ſchon weißhaarig. Sie drängten durch den Kreis der Täufer, aber

ſi
e wagten nichts, denn die Täufer umſtanden das prophetiſche Weib mit inbrünſtigen

Gebärden und heilsbegierigen Mienen, daß e
s wie eine unſichtbar ſtrömende Flut

von ihnen ausging und allen Widerſtand zurückdämmte. 3udem waren die beiden
alten Leute a

n

dem bedeutſamen Weſen des Lehrlings Lienhard Wirt ſchon ſtutzig
geworden.

Ein blaſſes, bewegtes Geſicht tauchte aus der Lucke.
„Biſt d

u es, Herr?“
Da ſchrie Barbara Mlürglin, die von Frena Petrus benannt worden war, hell

auf und wies mit beiden Händen gegen Frena Bumännin:
„Wahrlich dieſelb iſ

t

der Suhn Gotts, des will ic
h zügen . . .“

Und ſi
e ſtürzte unter einem wilden Sucken hin, als wäre ſi
e von der fallenden

Sucht geworfen. Ihr Geſicht wurde blaurot, Hals, Bruſt und Leib ſchwollen ihr, die
Arme verrenkt, die Hände verkrampft, bäumte und wand ſich das Mädchen über
dem Eſtrich.
Durch dieſes 3eugnis erhöht, leuchtenden Blicks, taumelte der Gerufene die

letzten Stufen hinauf. E
r

kniete neben dem durchſchütterten Körper nieder. Und
auch die anderen Täufer umdrängten die von Gott in das Sterben Geworfene. Sie
nannten e

s Sterben. Die rauhen Antlitze waren freudig durchglüht, und ſi
e zitterten

alle, die Arbeitshände, die ausgeſtreckt über der qualvoll. Derzückten hingen. Uur
Jrena Bumännin ſtand wie ein Steinbild zu Häupten der Zeugenden und nahm das
GlaubenSopfer an.
Der Krampf wuchs ſchnell. Das Geſicht der Mürglin glänzte von fließendem

Schweiß, vor ihrem Munde ſtand Schaum, a
n

ihren Augen ſah man nur das Weiße.
Die Hausleute hatten wohl ſchon vom täuferiſchen Sterben gehört, das da und

dort im Lande die Herzen erſchütterte und bezwang, allein der grauenvolle Anblick
erſchreckte ſi

e dermaßen, daß ſi
e vor dem gläubigen Rauſche der anderen bewahrt

blieben und nur mehr den Trieb zu helfen fühlten. Sie zwängten ſich zwiſchen die
Befallene und deren Genoſſen, löſten mit hurtigen Fingern den Gürtel, die Schnüre.
Wie die Jlanken eines gehetzten Tieres ſchlug die befreite Bruſt unter ihren Händen.
Und ſi

e

mochten zur rechten Zeit geholfen haben. Der Kopf der Barbara
Mürglin ſank ſchlaff zur Seite, der Krampf ſchien in ſchwache und ſchwächere Wellen

zu verlaufen. Aber die Täufer hielten noch immer die Hände geſtreckt, ihre Augen
brannten noch dürſtend, und eine Begierde lag auf den Erregten mehr grauſam als
fromm. Allein der 5uſtand ſteigerte ſich nicht mehr, er löſte ſich unter den Händen
der Helferin, die mit dem Zwilchſchurz das übernäßte Geſicht trocknete. Barbara
Mürglin ſank in einen ohnmachtstiefen Schlaf.
Man trug ſi

e aufs Bett. Die beiden Alten mußten ſich darein finden, daß die
ganze Schar bei der Erſchöpften blieb, und e

s

mochten während des Sterbens noch
etliche hinzugewachſen ſein, die ſich von Haus zu Haus durchgefragt hatten.
Die Stube war voll Menſchen, und alle ſchwiegen feierlich. Wo immer ſi

e

lehnten, hockten oder auf dem Boden lagerten, ihre Blicke hingen a
n

der Prophetin,

die ihnen für dieſe Stunde der inbrünſtig erlebte Heiland war. Eingeſchüchtert hatten
ſich die Hausleute in den Herdwinkel zurückgezogen. So mächtig aber wirkte die
geſpannte Stille dieſer aller, die ſchlichte Leute ihres Schlages waren, doch auf ſie,
daß die Jrau ein Paternoſter aus dem Buſen zog und leiſe zu beten begann.

E
s

war inzwiſchen Wlacht geworden. Das Herdfeuer leuchtete ihnen. E
s

wurde
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von einem Manne bedient, der mitgekommen war, den aber keiner kannte. Er war
kleiner als ſi

e alle, nicht eben täuferiſch angetan, auch trug e
r

ein Schwert mit
goldenem Knauf.
Uliemand wagte ein erſtes Wort. Das Schweigen in dem menſchenerfüllten

Raume wuchs und wurde ſchwer. Irena Bumännin ſaß, in ſich verloren, am Jußende
des Bettes. Sie war es, wovon das Schweigen ausging, ſie war die drückende Stille
körperhaft: als ſtrecke ſi

e jedem eine Hand in die aufgebrochene Bruſt, als taſte ſie
von dem Herzen weiter und droßle die Kehlen. Ein ſchluchzendes Seufzen regte ſich
wohl, da und dort auch ein Stöhnen, und das löſte die Stille nicht, es mehrte ſi

e nur,
verdichtete ſie. Einzelne wanden ſich leiſe unter kaum verhaltener Gewiſſensnot,

ſi
e preßten ihre gefalteten Hände gegen Bruſt und Stirn.

Und war es nun, daß dieſes einen Täufers verhaltene Klage – er ſtand aufge
reckt an einer Längswand – den beſonderen Laut gefunden hatte, oder war allen
aus der richtungsloſen, kaum mehr ertragbaren Benommenheit durch einen reif
und fällig gewordenen Willenstrieb irgendwoher der Seelenſtoß gegeben: ihre Augen,
ihre Herzen, ihrer Weſen äußerſte Selbſtbehauptung kehrten ſich dem einen zu, der
an der Längswand hoch aufgereckt ſtand, der ſeinen Kopf zurückgeworfen und die
Arme hinter dem Rücken gekreuzt hatte, als ſe

i

e
r

mit Hals und Händen ange
ſchmiedet. Er mußte Stimme werden, aus tiefſter Herzensnot die Stummheit brechen.
Und er ſah die andern nicht, ſtarrte in die niedrige, verräucherte Decke, wußte nichts
davon, daß ſich ihm alle zukehrten und das erſte Opfer forderten. Er wußte nur,
daß er, von Sünden mürb, von Schuld zerfreſſen, jetzt oder nie heil und rein werden
konnte.

So ſchlug e
s in ungelenken, klagenden Worten aus ihm hervor. Er beichtete,

wie er – jung noch an Jahren – zu Trier mit ſeines Meiſters Weib ſchandbar ge
buhlt und ſo die Ehe gebrochen habe. Uiemand als er und jenes Weib, wenn e

s

noch
lebe, wüßte von der Sünde. Er habe ſi

e im Innerſten ſeiner Bruſt begraben, habe
heidniſch ſeine Schuld dem lieben Gott und Sant Antoni mit Wachskerzen abzu
handeln geſucht und noch vor Jahren ſechs eine Wallfahrt zu dem Einſiedeler Holz
götzen getan, ohne der eigenen Ehefrau zu bekennen weshalb, vielmehr ſchändlich
und ehrlos geringe Sündenſchuld vorgegeben. E

r

ſchlug, als er bekannt hatte,
ſchluchzend die Hände vors Geſicht und fragte laut, ob ihm vergeben ſei.
Aus der Andacht hob ſich ein Gemurmel unter ihnen, die ihn ſo wohl kannten

und nun ſahen, daß ſi
e ihn nie erkannt hatten. Sie waren tief ergriffen von ſeiner

Reue. Es kam ihnen aus dem Herzen, d
a ſi
e

ihm ſagten:

„Wohl dir! Wohl iſt dir vergeben, Bruder! Durch den Touf und Buß iſt dir
vergeben, durch den Touf. Da d

u glaubeſt und getouft biſt.“
Einer war da, der hieß Thomas Schugger, und er war von Mühlegg ober den

Mühlen, die hinter dem Buch liegen, gegen Abend herabgeſtiegen, um in Sankt
Gallen bei einer Hochzeit aufzuſpielen, ein Lauteniſt. Als er aber der Frena
Bumännin und ihrer Schar begegnete, ließ er ſein Gewerbe und folgte ihr. Thomas
Schugger war unter den Täufern weitum bekannt, denn e

r

verſtand zu predigen,

wenn e
s ihn überkam. Don der Selbſtaufopferung dieſer Beichte und der innigen

Bewegtheit aller begeiſtert, griff er nun in ſein Inſtrument und ſpielte feierliche
Akkorde zu dem Gemurmel der Brüder, ſo daß ſi

e vor Heiligung ſchauderten, als
ſeien ſi

e mit dem einen, der zuerſt geſprochen hatte, zugleich erlöſt. Jaſt freudig trat
einer nach dem anderen in die Mitte, Mann und Weib, und bekannte des Lebens
Schuld. Sie wußten ſich alle bloß. Eine neue Gemeinſchaft ſetzte ſi
e über jede andere

hinweg. Wie waren ſi
e

ehrlich und wohlgelitten geweſen in ihrem Weltleben, darin
ein jeder vor dem nächſten in Schafskleidern einhergeht, innen aber iſ
t

e
r

ein reißen
des Tier! Nun traten ſi

e heraus aus dieſer Welt und ſchüttelten die wölfiſchen
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Kleider von ſich. Und ſi
e

beichteten vor ihren Brüdern Sünden und hörten aus dem
Ulunde der Brüder Sünden, die ihrer keiner vor der Welt bekannt hätte, und hätte
man ihn mit feurigen 3angen gepfetzt. Kaum daß ſie ein Ende fanden.

Als viele ſo zur Gemeinde geſprochen hatten, und manche Abſolution erteilt
war, traten ſi

e
noch einzeln zueinander und flüſterten von dem teufliſchen Elend

ihrer Kreatur. Auch ſolche waren unter ihnen, die ein 3eichen der Buße ſuchten,
und ſich vor dem ärmſten niederwarfen, auch vor dem, der eine größere Sünde trug
als ſie, und ihn baten, er möge ſeinen Juß auf ihren Uacken ſetzen, oder ihnen einen
Backenſtreich geben und ſi

e beſpeien. Über all dem aber zitterten die feierlichen,
tiefen Akkorde des Lauteniſten Thomas Schugger, der zu Jüßen der Irena
Bumännin ſaß.

Sie hatte ſeither, unbewegt von den Gefühlswogen, die ſi
e umdrängten, ge

ſchwiegen, und doch wußten alle, daß ſie allein e
s ſei, woraus ſich das Überwältigende

in die Herzen und durch die Herzen hindurch ergoß.

Während der Beichte war Barbara Mürglin erwacht. Da nun die Stimmen der
einzelnen im allgemeinen Bußgeflüſter verloren gingen und nur mehr die Lauten
klänge über dem Gemurmel ſchwebten, wie der Geiſt Gottes über den Waſſern, be
gann die Mürglin mit einer ſingenden Stimme von den Himmeln zu zeugen, darin

ſi
e entrückt geweſen war. Allmählich gewannen die Bußbegeiſterten Gehör für ſie

und verſtummten gleich dem Rauſchen eines Waldes, wenn ein leiſer Wind ſich legt,

als wiche er dem Liede einer Amſel. Die Mürglin redete lange in einer ſanften Der
zückung, ihr Lächeln teilte ſich den andern mit. S

o

ſchien das tiefgerührte Gemein
gefühl der Täufer in eine unſchuldsvolle Kindlichkeit aufgelöſt, da verriet Jrena
Bumännin – zuerſt wohl nur durch die Unruhe ihres Blickes und das 3ucken ihres
Ulundes, dann aber mit immer heftigeren Bewegungen des Kopfes und der Hände –

wachſenden Unwillen. Endlich fuhr ſi
e auf.

„Bis ſtill, Peter, was willtu im Himmel geweſt ſin, da des Menſchen Suhn u
f

Erden wandlet und muß zur Höllenfahrn! Du ſollt mir in minen Himmel mit
inſchlaufen, e

h dann ic
h

in der Höllen bin geweſt!“

Barbara Mürglin ſprang erſchrocken von dem Bette, und die Täufer, aus den
lieblichen Geſichten geriſſen, ſtarrten die Prophetin an.

„Was ſtehnd ihr al
l

und habet üer tuſam Lugenmäntli umbtan, meinend nu
ſige die Buß beſchechen und gar! Ihr heimlichen Huren und Buben! Seid ihr nüt
ſpidelnackend geſein vor minem Aug in ürer Sünden Blöße? Siehet us üer artlich
Cugenkleid! Seind nackend! Des Menſchen Suhn willt grauſam zur Höllenfahrn!
Ich muß den Antchriſt gebärn!“
Sie winkte der Barbara Mürglin.
„Petrum, d

u ſollt mich nackend usziehn!“

Das Weib des Toman Imboden war den täuferiſchen Ereigniſſen bisher in

einem Gefühlsnebel gefolgt, der ſie des eigenen Weſens vergeſſen ließ. Die letzten
ſchreienden Worte der Frena hatten ſi

e wachgerüttelt. Und als ſi
e ſah, daß ihrer

Magd Juppe und Kittel gelöſt wurden, überkam ſi
e

brennende Scham. Sie war
ihres redlichen Toman Imboden Hausehre, und auch die Magd gehörte zum Hauſe.
Derwirrt ſah ſi

e ringsum die Sonderbaren und gewahrte erſt jetzt den Knecht Heini.
Haſtig wandte ſi

e

ſich an ihn und rüttelte ihn; auch er ſchien zu kämpfen. Da ſi
e

ſeinen angſtvollen Blick erkannte, wurde ſi
e

ihrer ſelbſt völlig mächtig. Sie hielt
den Knecht mit der Linken und winkte Jrena zu.
„Jrena! Frena! Laß gan! Laß din Jüppli an! Bis ſittig, ein Jungfrouen!

Cu dir nüt ſelblich ein Schmach!“
Und ſi

e drängte den Knecht: „Heini, kumm! Heini, los mir zu! Kumm, kumm!

55



E. G. Kolbenheyer

Es muß ſpat ſin . . . kumm, wir gangend, Heini, wir bringend ſi
e

nach Hus, dann

ſi
e iſ
t

nüt b
i ihr!“

Aber Frena rief: „Hört ihr? Hört! Alſo widerbellet das Höllentor und willt
des Menſchen Suhn mit laſſen infahrn, dann ſi

n

Blößen ſprenget die Höllen gar. Alſo
kriſchet das Höllentor in ſinen tüfliſchen Anglen!“
Heini, der Knecht, ſtieß die Meiſterin mit einer taumelnden Bewegung von ſich.

Er ſah, trunkener als die anderen, auf den weißen Leib, der aus dem groben Unter
kleide zu ſteigen ſchien, wie der Mond aus einer Wolke. Die Bangigkeit der
Meiſterin mehrte ſich mit jedem Atemzuge, ihr war, als fiele ſi

e aus einem Traume

in den andern. In ihrer Wlot lief ſie zu den Hausleuten und flüſterte auf beide ein.
Doch e

s

ſtand ein alter Täufer daneben, der nannte ſi
e

eine Heidin und mahnte, auch
der Kunrad Grebel habe geſagt: „Willtu mit mir handlen, ſo kumm zu mir nackend.“
„Der Grebel hat die Tauf gemeint, die Tauf“, gab der kleine Mann davider,

der das Feuer wach hielt. Er blickte dabei ſo ruhig und ſtrich gelaſſen den runden
Bart, daß der Greis aufloderte.
„Touf ald nüt Touf, iſt glich! Der Heiland willt in Höllen infahrn, was tuet

ihme dabi ein Jüppli not! Du ſollt alſo auch nackend in die Höll fahrn!“
Da blieben die Hausleute ſtill, denn der 3ornige war ein ehrlicher Mann und

ſonſt als gerecht bekannt in ſeinem Wort und Tun. Alſo fühlte des Toman Imboden
Ehweib bitter, daß ſi

e allein aus der Gemeinde gefallen war. Sie ſchlich bekümmert

in die Macht hinaus.
Jrena Bumännin ſaß hochgereckt auf dem Bettrande, ihre Augen hielten die

Täufer. Wie zwei Jalken, die über einem blühenden Lande kreiſen und das Hühner
volk unter Buſch und Dickicht ducken, ſo ſchweiften ihre Augen ober ihrem nackten
Leibe und duckten die Gedanken, daß keiner ſich ſchändlich an ſi

e wage.

„Sehet umb mich als einer Sunnen fürig Flammen – glitzernder dann d
ie

Sunn des Tags! Sehet ihr nüt? Ihr ſollt ſehen, und üer Augen ſollend zwinzerlen
vor dem glanzigen Glaſt, ſunſt müſſet ich üer toub und verdomlet Geſicht verderben!“
Sie rief es laut und drohte ihnen mit beiden Armen. Die meiſten erſchraken

ſehr und blinzelten, ſie ſahen den hellen Schein, und hätte man ſi
e

des anderen Tags

auch darüber verhört, ſi
e

hätten den Flammenſchein bezeugt und auf ihr 3eugnis
ſterben wollen.
„Weh, mine Jüeß, brennend vor Kälti! Stahnd uf des Monds Schneefüer beid.

Der Mond iſ
t

ein Jüer und glich einem Jroſt, der iſt ein Glanz und dem Glanz des
Schnees glich. O weh, als frierend min Jüeß!“
Es jagte ein Schauder über ihren Leib. Doch ſi

e ſchwang ſich aus dieſer Er
niedrigung himmeltrunkenen Blickes empor, ihr Geſicht leuchtete wieder, die Stimme
wurde ſanfter.

„. . . und ſtaht ein Himmelskron o
b minem Houpt, zwölf Stern, ſo ſpielend

luſtig im Louf, die will ich o
b

minem Houpte liden. Und werfend ein ſanften
Glanz von ihn'n, darein ic

h ganz inwachſen bin . . . O min Lib, was willtu ſo

ſchwer, ſo ſchwer!“

Sie ſchrie gellend, ſi
e wand ſich in Schmerzen.

„Ich muß ihn gebärn, ich muß den Suhn gebärn!“

Den roten Drachen der Offenbarung Johannis ſah ſi
e vor ſich, den Drachen mit

ſieben Häuptern und zehn Hörnern, der den dritten Teil der Sterne mit ſeinem
Schwanz ergreift und auf die Erde wirft. Und der Drache ſperrte den Höllenrachen,
daß e
r das Kind fräße. Ihre Qual war ſo groß, ihr ganzer Leib ſo bildhaft in allen
ſeinen Regungen, daß die Täufer vor Entſetzen zitterten.
Da brach ſi

e plötzlich ab. Eine neue Derklärung.

„Uu iſ
t

der Suhn geborn! Heilig, heilig! Ich bin u
s

Gott geborn, und das
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Weib Gottes iſ
t in die Wüſten entſchlouft vor dem Drachen. Ich bin, der üch ſoll

weiden mit er iſern Ruten. Dann ich bin der Weg und die Wahrheit!“
Die Poſaunen der ſieben Engel ſchmetterten über ihnen. Das nackte Weib fuhr

in die Hölle. Der Donner des jüngſten Gerichtes umtoſte die Ohren, und die Augen

waren ihnen voll von den furchtbaren Geſichten. Die Derzückung hatte ſich aller ſo

tief bemächtigt, daß die Prophetin nur mehr Einzelworte, zuſammenhanglos und oft
nach langem, lautloſen Kampfe, auszuſtoßen brauchte, um die entſelbſteten Menſchen
von einem Entſetzen in das andere zu reißen. Der Stoß der fünften Poſaune wurde

in ihnen Leib und Leben: Menſchen werden den Tod ſuchen und nicht finden.
-

Aber das Übermaß mußte die gejagten Seelen erſchöpfen. Es gab etliche
Täufer, die mit geſpreizten Beinen auf dem Boden ſaßen, gegen die Wand gelehnt,

die Arme aufs Eſtrich geſtemmt, und, aus halbgeöffneten Mündern ſchwer atmend,

den Blick in tödlicher Ermattung an das Weib verloren. Andere knieten, ſaßen
oder ſi

e lagen bäuchlings mit aufgeſtütztem Kopfe und weinten leiſe, murrten
matt und leiſe vor ſich hin, ächzten unter dem Banne, der über ſie das erſtickende
Gewölk hinwegwälzte.

Mur zwei ſchienen noch ihrer ſelbſt mächtig: der kleine Mann mit dem Schwerte,
der das Jeuer wach hielt und geſpannt einer jeden Bewegung folgte, und der andre:
Thomas Schugger, der Lauteniſt.

Eine widerliche Unerſättlichkeit zitterte aus dem jugendlichen Menſchen, doch
ſchien ſeine Erregung, ſo leidenſchaftlich ſi

e war – er griff zuweilen Akkorde in

der Luft, ohne die Saiten zu berühren – zu ſein, um noch von den übermannten
Brüdern aufgenommen zu werden. Und dieſer Thomas Schugger brach ein
Schweigen, unter dem Irena Bumännin nach ihrem nächſten Schrei rang. Mit
einer gepreßten, fiſtelnden Stimme ſagte er, nicht zu laut, aber jagend:

„Soll einer des Todes ſterben, ſin lebend Blut usgießen unde verſprützen.“ Und

e
r

lächelte dabei aus einem erblaßten Geſichte.
Das weckte, ließ den Atem ſtocken, die Haut erſtarren. Auch der Mann mit

dem Schwerte trat einen Schritt in die Stube.
Irena Bumännin richtete ſich langſam auf, ſuchte von einem zum andern, las

den tiefen Schrecken aus den Augen. Sie ſpürte, wie allen das übermannte, auf
gejagte Herz in die Kehlen ſchlug, und wuchs über Menſchenmaß hinaus.
Die Gemeinde wartete aufgereckt.

Dann ſah die Prophetin über alle hinweg, als blicke ſi
e

durch Hauswand und
Bergeslehne hindurch. Sie öffnete kaum die Lippen, ſagte leiſe: „Judas, du mußt
dich henken!“
Einen jeden hatte ſi

e angeſehen. Uun ſtanden ihre Augen weit und fern und
bezeichneten keinen. Jeder wußte: einer muß e

s

ſein. In jedem quälte es:
Uluß . . . muß ſein! Die Blicke irrten in den ſteifen Köpfen und, wenn ſi

e ein
ander ſtreiften, zuckten ſi

e voreinander zurück. Uicht um ihr Leben rangen ſie,
denn ſi

e wußten: einer muß e
s

ſein. Das letzte Erlebnis eines eigenen Willens
wollten ſi

e finden. Vor dem Tode bangten ſi
e nicht, den fühlten ſi
e alle als ein

Kleines. Sie litten unter ihrer Selbſtverlorenheit. Sie lebten ſelbſt nicht mehr,
andere lebten aus ihnen. Einer aber mußte e

s ſein! Und jeder war nur mehr
Weſen aller andern.
Als dieſe entſetzliche Spannung a
n

die Grenze gewachſen war, wo ſi
e in Ohn

macht oder hellen Wahnſinn zerreißt, taſtete ſich einer an der Wand in die Höhe.
Dieſer alſo! – Es war ein großer, kräftiger Mann mit einer wettergebräunten,
breiten Stirn, die von ſtumpfen Guerfalten gekerbt war. Seine buſchigen Brauen
ſtanden hochgezogen, die Augen blieben faſt geſchloſſen. Er tappte durch die Brüder
hindurch in die Mitte. Dort ſtand er, als wolle e

r

ſich beſinnen, taſtete an ſeinen
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Hals unter den gekrauſten, dichten Bart, taſtete um ſeinen Leib, löſte den dünnen
Riemen, mit dem der täuferiſche Zwilch gegürtet war, zog dann langſam, wie im
Traume den Riemen durch die Schnalle und lief zur Tür.
Die Tür war ſchmal und ihr Sturzbalken ſo niedrig, daß ſich jeder mäßig große

Mann unter ihm bücken mußte. Auch war die Türſchwelle hochgekantet. Jreund
und Jeind ſollten ſich vorſehen, wenn ſi

e eintraten. Und dieſe wehrhafte Bauart
wurde dem Manne Rettung. Da er es taumeleilig hatte, um an den Weidenbaum

zu kommen, daran ſich Judas erhenkt, rannte e
r

den Schädel gegen den Türſturz,
daß e

s ſchellte, und ſein ganzer Ulenſch mit einem dumpfen Schrei aus dem Dämmern
erwachte.

Er war zu Boden geſunken, ließ ſeine aufgeriſſenen Augen über die Leute hin
gehen, die ihn begierigen Blickes umlauerten. Dann wiſchte e

r

mit dem Handrücken
über die Stirn und beſtaunte die Hand, ſi

e war naß vom Blute. 3u ihm nieder
gebeugt, ſtand der kleine Mann, der das Jeuer gehütet hatte, und beſah die
Schramme. Doch war dafür nicht lange Zeit gelaſſen. Ein Wetterleuchten, zuckte

e
s

dem Geprellten über das Geſicht, er hatte den Gürtel in ſeiner blutigen Jauſt
erkannt.

„Sumer Potz und u
f

min Seel'!“

Er ſprang auf, gürtete ſich hurtig und lief davon, diesmal wohlbedacht und
ohne Schaden.

Die Brüder nahmen ſeine Jlucht vor dem äußerſten Glaubensopfer mit ſchwach
mütigem Bedauern hin, es war ihnen bange vor der Sünde, daß Judas mit einem
Jluche entwichen ſei. Erſt als ſi

e ſahen, daß die Prophetin ſich haſtig ankleidete
und dabei lautlos, in geheimem Raſen die Lippen bewegte, ſammelten ſich die er
ſchöpften Seelen wieder. Wehenden Gewandes, gelöſten Haares, ſtürzte Frena
Bumännin durch ſi

e

hindurch.

Die Tür war offen geblieben, einen Augenblick hatte man in der ſchwarzen
Macht draußen ihre Kleidung flattern ſehen, ſo matt auch der Lichtſchein war. Und
dies ungewiſſe, durch den Pfoſtenrahmen begrenzte Bild blieb ihnen wie eine Er
ſcheinung haften, die ſich ſtürmenden Jlugs von der Erde hebt. Und eine dumpfe
Ratloſigkeit blieb zugleich. Sie ſuchten einander mit ſtummer Jrage. Dann hörte
man den Lauteniſten Thomas Schugger, und e

s klang wie von ferne:

„O ihr blinden Herzen, was ſtehnd ihr und ſchauet! Was ſin muß, muß be
ſchechen! Sie iſ

t

durch den Tod hindurch. Lufend hinus, Brüder! Suchet ihren Tod!“
Angſt überfiel ſie. Sie riſſen Kienſcheiter aus dem Brande und liefen nach

allen Seiten in die Jinſternis hinaus, um die Prophetin zu ſuchen.

Uur die Hausleute waren geblieben, und jener untäuferiſche Mann, der ein
Schwert trug.

Er bat die beiden Alten um einen Biſſen Brot. Sie brachten e
s dienſtwillig,

denn e
r

ſchien eines ehrbaren Standes. Ein Pfennig wurde ihnen auf den Tiſch
gelegt. Es war auch hier die Teuerung groß, und das Viertel Korn koſtete zwei
unddreißig Kreuzer. Doch brachte der Hauswirt, um keine Überzahlung zu nehmen,

noch einen kleinen Hafen Milch. Die beiden ſetzten ſich zu dem Fremden, ſi
e wagten

nicht laut zu werden, während er aß.

„Es gaht über die Menſchen hin als ein Glenz mit Sturm und Schaudern,“
meinte der Jremde, „und iſ
t

anderſt mit, dann ein überredter Glauben. Liegend in

der Krankheit zu gleicher Weiſ, wie die mit Sant Deits Tanz; wann ſi
e ihr Phan
taſei ankummt, d
o muß die Imagination für ſich gehen. Dann Gut's und Bös
muß herfür.“

Derdutzt hörten die beiden Alten den Gaſt, der mehr für ſich hinſprach als zu
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ihnen. Aber ſi
e merkten doch, daß e
r

den täuferiſchen Handel irgendwie in Ord
nung brachte.
„Die Irena Bumännin iſ

t

ein Mlagd u
s Abbazell, glichwohl zur Stund' b
i

dem

Toman Jmboden ze Sant Gallen“, wagte ſich der Hauswirt nach einem Schweigen
heran. „Es wär' mir recht, ſie wärend duſſen blieben und nüt in min Hus kummen.
So das gäch Menſch ſin Tod nimbt, möchtind ſi

e uns beſchicken, dann wir ſeind der
malen des Rats zu Sant Gallen Lüt, und das Gottshus ſtaht nimmeh zu des Abts
Gerichten.“
„Da ſolltu ſin beruhigt, Mann. Es iſt ein Phantaſei, darvon ſoll die Magd

nit ſterben. – Willtu mir ein End' von dinem Wachsſtock vor ein andern Pfennig
laſſen? Damit ich mein Weg find'.“

-

Der Alte brachte ſeinen Leuchter und zog den guten Reſt eines Wachsſtockes
heraus. Er meinte, daß der Jremde werde das Licht nicht brennend halten können.
Aber der zog ein Blatt Papier aus der Taſche und wand einen Trichter um die
Slamme.

Er hatte ſeinen Mantel hoch geſchloſſen und den Hut tief in Stirn und Macken
gezogen. Das Schwert, ins Wehrgehänge gedrückt, ſpreizte den Mantel. Wie er

mit ſeiner durchleuchteten Tüte langſam und gravitätiſch ging, wurde e
s

den beiden

Hausleuten wunderlich zumute; ſi
e

ſahen ihm ſchweigend nach, bis das Lichtlein

in der Tiefe verſchwand.
Des morgenden Tags wurde Sankt Gallen von den Meiſtern Imboden, Mürgel

und Müller aufgerührt, daß die Herren faſt ein Lärmen fürchteten und eilig ein
halbes Dutzend Knechte in den Buch ſandten.
Die Täufer hatten ihre Prophetin in der Stockfinſternis nicht gefunden und

ſich, als ihr Kien verbrannt war, wieder geſammelt. Doch war Jrena Bumännin
nach einer Zeit gekommen: bis an den Gürtel triefend naß, froſtſchaudernd, daß ſich
ihr Körper faſt zu Boden krümmte, war ſi

e zurückgekrochen. Sie mußte im Mühl
bache geweſen ſein. Man hatte ihr das durchnäßte 3eug abgeſtreift, ſi

e gerieben

und hatte ſi
e in das Bett gelegt. Erſt mit Tagesgrauen war ſie rege geworden und

hatte wild zu predigen begonnen.

Dann kamen die Sankt Galler Stadtknechte, von einem Ehrbarn geführt, und
viel Leute kamen mit ihnen, ſo daß das kleine Anweſen dicht umſtellt war. Die
Leute hingen an den Fenſtern und der Tür wie Schwärme.
Und die beiden Hausleute redeten auf den Ratsherren ein, ſie vergaßen alle

Scheu, e
r

brauchte nichts zu fragen. Indes bekleideten die Täufer ihre Prophetin.

Als ſi
e abzogen, warfen die Täufer ihre Geldbeutel den Hauswirten vor

die Süße.

„Das ſoll ſin zum 3ügnus über üch, daß ihr den Herren usgetrieben habend!“
So ſagten ſi

e kummervoll.
Die drei Jungfrauen wurden in der Mitte geführt, und die Täufer drängten

ihnen nach. Vor dem Multertore wartete eine Menge Dolks, aber es war ſtill unter
ihnen. Wenn nicht die Kinder lärmend entgegen- und mitgelaufen wären, ſo daß
auch den Großen d

a

und dort eine billigende Äußerung entſchlüpfte, der Rat hätte
bedenklich werden müſſen. Denn gerade in dem Schranken unter den Linden, dicht
vorm Multertore, und in der Schießſtätte, die etliche hundert Schritte weiter draußen
lag, war man gewohnt, die Täufer predigen zu hören. So konnten die ſorglichen

Herren zufrieden ſein, als der 3ug ohne weitere Jährnis hinter die Mauern ge
langt war. Aber auch in der Stadt ſchallten die Stimmen der drei Jungfrauen ver
nehmlich über allen: „Würkend Buß, würkend Buß! Des Herren Tag iſt do! Die
Axt iſt dem Bom a
n

die Wurzel g'ſetzt!“ -
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Vor dem Rathauſe wandte ſich Jrena Bumännin zu dem Volk und zerriß ihre
Jacke über der Bruſt, ſchrie gellend über den Markt hin:
„Dis iſt 3ügnus! Ihr habend unſchuldig Blut gefangen!“
Man warf die Prophetin eine 3eitlang in den Turm und hätte e

s gerne ge
ſehen, wenn ſi

e

entwichen wäre. Aber ſie widerſetzte ſich ſtarrſinnig jeder Freiheit.
Endlich wurde ſi

e vor die Stadt in das Seelhaus, worin die fremden Siechen Auf
nahme fanden, gebracht und in einem beſonderen Stüblein an die Warrenkette ge
legt. In Stille und Raſerei blieb ſi

e

bei ihrem Wahne, daß der Heiland durch ſie
Ulenſch geworden ſei. Und es gab manche Jrommbedachte, die am Seelhus vorüber
kamen und leiſe zueinander ſagten:

„Hie mueß der liebe Heiland Kettin liden us G'walt der weltlichen Oberkeit.“

2
:

zk

2
:

Aus tiefem Born biſt du gebor'n. /

Don Urwelt her lebt deine Welt.
Erſtirb, an keinen Tod verlor'n,
Brücke du, Weg d

u
und Jeld!

Über dich hin, durch dich muß gehn,

Was Frucht vom Baum wird fallen ſehn,

Selber nur Jleiſch und Kern,
Geſät auf den rollenden Stern.

ze

Schon einmal war Theophraſtus Paracelſus dem Ochſnerhüsli an der Tüfels
bruck nahe geweſen, aber e

r

hatte ſein Rößlein herumgeriſſen, um talwärts den
ſprudelnden Wellen der Sihl nachzureiten, von denen einſt – oben im Hochtale –
ſeine tote Mutter gewiegt worden war. Er iſt damals ſeiner Kindheit ausgewichen.
Auch jetzt war ein Kinderland von ihm nicht geſucht, da e

r

dem Ruſe des totkranken
Bürgermeiſters Chriſtian Studer gefolgt war. Sankt Galler Kaufleute, die nach
Regensburg Leinwand führten, wo man gegen die Türken rüſtete, hatten ihm das
Schreiben gebracht. Doch in Bamberg, Würzburg und München lagen gleichfalls
Kranke, die ſeiner begehrten und ihn anzurufen gewußt hatten. Sein Wlame ging
mit den Rollwägen und reitenden Boten durch die deutſchen Länder, wann immer

e
r irgendwo eine 3eitlang herbergte und heilte.

In Sankt Gallen lebte Vadianus, der Dillacher Praeceptor, nachmals Pro
feſſor der Wiener Univerſität und Poêta Laureatus Maximiliani – lebte nicht nur

in Sankt Gallen, er lebte Sankt Gallen ſelber, Wille und Mund ſeiner Stadt. Und
Joachim von Watt war der erſte Menſch von zwingendem Gemüt geweſen, der dem
Dillacher Jüngling – der Kloſterſchule entlaufen, knapp vor dem erſten Schritt ins
eigene Leben – Widerhalt und Anſtoß geboten hatte, daß er in jäher Bewunderung
und bitterer Enttäuſchung ſeines eigenen Maßes bewußt werden konnte. In jenem
kurzen und von dem jungen Wiener Gelehrten kaum ſehr beachteten Kampfe ſollte
einem Paracelſus die Schale der Kindheit zerſchellen und e

r

ſelber zur Jugend er
wachen, d

a

ſeine Kindſchaft überreif und alt geworden war. Micht der ſterbende
Biſchof im Lavandtale, nicht der Dater Wilhelm von Hohenheim hatten ihn zu

wecken vermocht, der kurze 3ufallskampf gegen eine ſtarke, glänzende Perſönlich
keit ſollte e
s geweſen ſein.
Es gibt aber keine 3eit, die dem ringenden Manne heiliger wäre, als die Ge

burtsſtunde ſeines ſelbſteigenen Lebens, ſeiner Jugend. Und aber keine 3eit, in

der e
r

ſich mehr nach der ſeligen Walſtatt ſehnte, auf der die Kindheit bleibt, als
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jene Stunde, darin er ſprechen kann: „Die 3eit des Meſſens und Wägens iſt zum
End'gangen, die 3eit der Artiſterei iſt zum End'gangen, das im Wachſen war, iſt

reif. Der Summer iſ
t hie; von wannen e
r kommt, das weiß ich nicht, wohin e
r

geht, das weiß ic
h

nicht: e
s iſ
t

da.“ Paracelſus war in das Land ſeiner erſten Ge
burt gekommen, die Stunde der andern nachzuerleben, und dies unter dem herbſt
geneigten Himmel ſeines Sommers, d

a ſein Weſen geſpannt war, das dritte Reich

zu durchmeſſen, durch das der Weg ans Tor im Weſten führt. Micht daß e
r in

träumender Derhangenheit Wegmale zu bekränzen ſuchte. Er ſah alles Leben, auch
eigenes, im Lichte der Matur. Aber ihn, wie jeden Einſamen unter den Menſchen,

mußte der Trieb überkommen, den Daſeinsring zu runden, überholte Schickſale
fügſam zu ſchlichten, das mürbe Jruchtfleiſch vom Kerne zu ſchälen, um eine Weile

in ſich ſelber zu ruhen.

Und doch mied e
r

e
s wochenlang, a
n

die Tür des Doktor Watter zu klopfen.

Dadianus wußte längſt, daß Hohenheim bei Chriſtian Studer wohnte und heil
meiſterte, und e

s wäre billig geweſen, daß der fremde Arzt ſich gleich an ihn ge
wandt hätte, denn Dadian war Phyſikus und überdies zur 3eit der Reichsvogt von
Sankt Gallen. Dreimal hatte e

r

den kleinen Mann mit dem großen Schwerte auf
der Gaſſe geſehen, und ſeinem Befremden nur dadurch Ausdruck geben können, daß

e
r

dem höflichen Gruße kühler dankte und ihn das letzte Mal überging. Dem Para
celſus aber waren von allen Ruhmesglocken über Dadian die Ohren voll geworden:
Watt, nunmehr immer einer der drei Gewaltigen von Sankt Gallen, Bürgermeiſter,
Altbürgermeiſter oder Reichsvogt, hatte dem Evangeli die Tore der Pfaffenſtadt
geöffnet, Watt hatte die Götzenbilder und Heiligentafeln in Kirchen und Kapellen

ſtürzen und verbrennen laſſen, und das heidniſche Totengebein aus den Reliquiarien

der Erde zurückgegeben, Watt hatte die täuferiſchen Lehrer beſtritten und wider
legt, Watt war das Haupt der Ratsboten, wenn e

s Stadt und Staat vor Welt und

Kirche zu vertreten galt, und durch die ganze Eidgenoſſenſchaft klang der Name dieſes
weiſen und beredten Mannes. E

r

ordnete und ſchied, wehrte a
b

und führte, ein
Handel war gerecht, dem e

r

die Hand lieh.

Paracelſus hatte ſich leidlich angetan, ein damaſtenes, rauchverbrämtes Wams
und eine füchſen ausgeſchlagene Schaube aus ſchwerem Tuche, dazu das doppelte

Barett und hochgeſtülpte Handſchuhe, als er an einem Sonntagmorgen der Dienſt
magd des Doktors Wlamen und Stand anſagte. Und e

s wurde ſeinem erinnerungs
befangenen Herzen gute Weile zur Sammlung gelaſſen. Ein ſtattlicher Söller
ſchwieg ihn an, der Söller ſchien e

s gewohnt, daß Leute von Rang und Ulamen
warteten, bis der vielberufene Herr des Hauſes 3eit fand.
Theophraſt von Hohenheim las die Inſchrift eines 3innpokales, als hinter

ihm die Tür geöffnet wurde. Dadianus füllte die Tür. Sein herkuliſcher Leib war
mächtig in die Breite gegangen. Das wattierte Taffetwams ſpannte ſich über dem
Bruſt- und Bauchgewölbe, und die grauen Lederhoſen prallten a

n

Schenkel und

Wade. Ein ungewöhnlich weit vorgeſchobenes Kinn veredelte die volle Wampe
und die hängenden Wangen. Uur ein dünnes Bärtchen ſchmiegte ſich über dem auf
geworfenen Munde. Seine Hakennaſe ſchien gewachſen, und unter den hoch
geſchweiften Brauen ruhten die Augen in einem Jeuer, das ihre Kleinheit ver
geſſen ließ.

Die verblaſſende Erinnerung beunruhigte Paracelſus: e
r begrüßte den Reichs

vogt lateiniſch und wußte ſeine Worte äußerſt höflich zu ſetzen. Aber e
s

mochte

an der Sankt Galler Gegenwart in Perſon immer noch genug des freundlicheren
Bildes haften, das Hohenheim aus jenen bedeutſamen Tagen ſeiner Entwicklung
mit ſich trug. E
r

bemerkte während des Wechſelſpieles von Dorſtellung und Ein
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druck das faſt verletzend lange Zögern nicht, in dem Dadian mit einer Antwort
hinhielt.

Watt ging es nicht anders: Vor drei Jahren hatte er die Berner Disputation
präſidiert und dort den jungen Begleiter 3winglis, Heinrich Bullinger, freund
ſchaftlich herangezogen. Damals redete man von dem unbändigen Baſeler Medizin
profeſſor, und Bullinger hatte den Mann zu 3ürich bei ſchwärmendem Umtriebe
mit dem Stadtarzte Klauſer beobachten können. Dem Dadianus war das Urteil
des jungen Humaniſten über den Uleuerer, der ſich Paracelſus nannte, trefflich er
ſchienen, denn in ſeiner Welt lebte die kurze Dillacher Präceptorenzeit und mit ihr
die Erinnerung an jene beiden Bombaſte von Hohenheim, als eine unerfreuliche
Daſeinstiefe nach, über die ſich ſein Stern glänzend erhoben hatte. Und das Urteil
Bullingers war geweſen: er läuft wie ein Juhrknecht daher und bellt wie ein Bau'r.
Als dann von dem ſchmählichen Ende der Baſeler Profeſſur gehört wurde, vermochte
eine trübe Dorſtellung nur noch häßlich zu werden. Uun war der Übelbeleumdete
von Studer berufen worden, von Studer, den man ſeines Anhangs wegen hatte
wählen müſſen, obwohl er eigentlich ein geweſener Mann war, Studer, der des
Stadtphyſikus Kunſt entbehren zu können glaubte und ſich – ihn zu tratzen –
nach dieſer marktſchreieriſchen Medizin umtat.

Allein Paracelſus ſtand da, glich keineswegs einem Juhrknechte und hatte in
durchaus klangvoller Wendung ſeiner Hochachtung, ja Derehrung Ausdruck gegeben.

Dabei ſprach aus den faſt kindlich offenen Augen ſo freudige Unmittelbarkeit des
Erlebens, daß man ſich vor ihnen des tückiſchen Geſchwätzes ſchuldig fühlte, auch
wenn man es nur willig gehört und nicht ſelbſt gefördert hatte.
Mit einem tiefen Atemzuge reichte Dadian ſeine Rechte.
„Ich habe am Tiſche Eueres Daters geſeſſen, Doktor und Kollega, es iſ

t billig,
wenn auch ſchon längſt nicht mehr nötig, daß ich Euch hier in meiner Stadt will
kommen heiße.“

Er führte den Beſuch an der Hand in die Stube, berührte ſogar mit der Linken
vertraulich deſſen Ellenbogen und bot ihm einen Schragenſchemel an, während e

r

ſich ſelbſt in einen hochlehnigen Armſtuhl ſinken ließ.
Paracelſus erzählte von ſeinen Fahrten, ſeinen Uiederlagen und den ver

gällten Siegen. Dadian blieb ſtill, zunächſt, um in Gelaſſenheit und Würde eine
3eit an die Sache zu wenden, die nicht mehr übergangen werden konnte. Und dem
Gaſte war es, als ſtünde Wilhelm Bombaſt neben dem Reichsvogte von Sankt Gallen
und höre in väterlicher Milde zu. E

r

fiel nach etlichen Sätzen in ſein Deutſch und
fand manch bitterkühnes Wort. Doch klagte e

r

nicht. Mit heiterem Jreimute
breitete er das ungewöhnliche Schickſal eines Kampfes für die Kunſt vor dem ge
ſpannter Lauſchenden aus.

Dadianus war unbefangen genug, daß e
r lebhaft fühlte, hier ſe
i

der ſonder
barſte Mann geworden, der, über die eigene Perſon und die ſeines 3uhörers hin
weg a

n irgendeine Vorſtellung gewandt, verlautete. So kam es, daß der Galeniker
die ungemiſchte Schärfe eines höchſt gefährlichen und ſuſpekten Gegners nicht auf
ſich bezog und erſt nach langem Lauſchen a

n irgendeinem Worte, deſſen e
r

ſich kaum
beſann, aufſchreckte und in einer Gefühlswallung zwiſchen Erſtaunen und ärger

lichem Selbſtbeſinnen mit der Hand ausfuhr.

„Halt inn, von Hohenheim, Herr Doktor, d
a tunt Ihr mir ein ſpöttlich und
Schmützred' in minen Wänden, ſam ic
h

nüt mannigs Jahr des Galen Fähndli hoch
tragen hätt' und auf der Schul' ze Wien ihm nach die Studioſen gelernt und
promoviert!“

Paracelſus lauſchte auf, lächelte. E
r

ſtrich leicht mit den Jingerſpitzen über
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ſeine Glatze, gewahrte den Handſchuh, zog ihn und den andern aus, ballte und
ſpreizte die befreiten Hände, indem er auf ſie niederſah.
„Wir ſeind dasſelbig Mal in die Juggerau geritten,“ meinte e

r leiſe, „dort
habet Ihr die Kunſtfüer gſechn, Herr Doktor. Die brennend hell durch min Leben
hin. Und ic

h
kann anderſt mit, muß als auch das Jähndli werfen auf. – Was

in matrice iſt verborgen geſein, dasſelb iſ
t

offenbar worden. Es reifet mir dieſer
Täg ein Opus unter den Händen, das ſoll Üer Ehrwürdig und Hochgelahrt mit
zum ringſten Teil dedicieret werden, auf daß der 3eit, da unſer beider Weg noch
fürgeſchienen, dortſelbſt ze Dillach, bleib ein Gedächtnus g'ſatzt. Dann auch ich ge
fliſſen bin Tag und Vlacht mit Arbeiten, die auditores rei medicae zu unter
richten, ſo längeſt der hohen Schul' entwachſen. Seltſam, neu, wunderbarlich, un
erhört mügen ſi

e ſagen, ſe
i

meine Phyſica, meine Meteorica, meine Theorica, meine
Practica. Wohl! Wie kann ich nicht ſeltſam ſein dem, der nie im Lichte der Matur

iſ
t gewandlet! Jedan nocht mich erſchrecket nit der Hauf Ariſtotelis, noch der

Ptolemei, noch Avicennae. Laſſet Üch desgleichen mit ſchrecken meine Seltſamkeit.
Und ſehet an die Ungunſt, die mir zu viel in die Weg gelegt wird. Rauh und räß
gehn die Wind' umb des Paracelſi Ohr'n, ſollt ſeine Stimm' davor ein lieblich's
Säuslen als im Lenz ſein? Darumb ſo wäget die Seel' des Mann's, der iſt in das
Werk intan und muß die Stimm' rühr'n, die ihm Gott hat geben. Glauben wir die
Werk', ſo glauben wir auch den Meiſter.“
Als Dadianus ſo unverſehens aus dem Buſche von einer Dedikation über

rannt wurde, zuckte e
r wieder die Hand, als wolle er ſich erwehren. Paracelſus

aber hatte den Blick noch nicht gehoben, die Bewegung nicht geſehen, e
r

hatte

weiter geſprochen. Und die wenigen Worte, die noch gefallen waren, ließen den
Reichsvogt vor dieſes Mannes Einſamkeit erſchaudern. Jetzt erinnerte e

r

ſich auch

deutlicher des Rittes von der Juggerau nach Dillach und wußte, daß er ſchon da
mals von dieſem ringenden Menſchen irgendwie ergriffen und abgeſtoßen worden
war. Er hatte recht: alles ruht in der Matrix, alles, was wird, liegt nur mehr

a
n

dem Spiele der Feuer. Hier aber ſchlugen Flammen über den Mann hinaus,
die den Atem beklemmten.

Dadianus ſchwieg, er wollte weder ermuntern noch verletzen. Da erhob ſich
Paracelſus von ungefähr. Sein Geſicht war freundlich aufgetan, ſein Blick ohne
irgendeine Frage. E

r

ſchien weder 3uſtimmung noch Entgegnung zu erwarten.
Entſpannt, als lauſche e

r

dem eigenen Weſen nach, das den Laut verklingen läßt,

ſah e
r

in die Augen Dadians, wie man in den Himmel eines Waſſerſpiegels oder
durch ein Geäſt in die weite Landſchaft ſchaut. Und der Reichsvogt, beide Hände
ſchon auf die Stuhlarme geſtützt, um aufzuſtehen, zögerte eine Weile. Dann lächelte
auch e

r

und reckte ſich mit einem Ruck empor.

Dor der Tür legte Watt noch einmal ſeine Hand leicht auf den Arm Hohen
heims, als wolle er ihn halten.
„Als man ſpricht . . . Ihr ſollet bi denen Tüferen im Buſch geweſt ſin?“
Paracelſus kräuſelte die Stirn, blinzelte ſchief auf und nickte mehrmals kurz.
„Don Hohenheim, Herr Doktor, das willt mir letz und wundarlich ankummen.“
„Wunderlich? Ich bin ein Arzet als Ihr – ſollt ic

h

mit ſein, wo Krankheit

zu ſehen iſ
t

und zu erfahr'n?“
„Was meinet Ihr! Es iſt ein Sach' Gott's und des Glaubens!“
„Die Krankheit der unſichtbaren Ding iſ
t als auch ein Sach' Gottes. Soll

fürder dem Glauben entriſſen ſein und g'ſatzt in Erkanntmus.“
„Das willt mich unerſchießlich bedunken, Herr Doktor. Tüferi iſt des Tüfels

ein Jallſtrick wider das uferſtanden Wort und muß mit dem Evangeli gericht' ſin.“
„Tuet Ihr darnach?“
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„Es iſt beſchechen, zum Dickermal beſchechen.“
„Was leget Ihr die arm verhangen Lüt an iſern Kettin?“
„Die hörend nüt, als ſollend ſi

e fühlen.“

„Es iſt ein Gras und heißet Lolium, ſo einer des Samen neußt, fällt er in Taub
heit und taumelnd ihm die Sinn, als üch iſt wohlbekennt. Allein d

a iſ
t

der Sam
des Graſes und erſcheinet ſichtig den Augen, begreiflich den Händen zu taſten.

Jleußt all's den vermeinten Humores zu, bleibt hübſch grob, tannzapfiſch, ein jeder
Bacchant kunnt's faſſen. – So aber Gott ſeine Magnalia nit auf Blick und Händ
ſtellet, ſo eine Krankheit einfiel aus eim unſichtigen Lolium, als ein Bildſäul,

die vor eim Blinden ſtehet? Was dann, Herr Doktor? – Alſo iſ
t

die Schul' des

Lichts der Matur, daß wir mit allein uns G'ſicht, Gehör, Empfindlichkeit und
gustum ſollen laſſen erſättigen, ſondern uns verwundern und nachforſchen den
natürlichen Dingen, ſo der Augen Geſicht mit begreift. Das unſichtbar Ding ſichtbar

ſehen in ſeim Grund! Mit Blut und Fleiſch allein iſt der Menſch – der andre, halbe,
unſichtige Menſch iſ

t

auch da. Und kunnt der mit in Krankheit fallen?“
Dadian war einen Schritt zurückgetreten. Seltſam, unerhört – hatte d

e
r

Mann nicht ſelbſt vor wenigen Augenblicken dies Urteil über ſich gefällt? Eine

erſte Jrage an ihn gerichtet, und er bewies es. Die Täuferei – Wlarrheit! Die
Uarrheit eine Krankheit! Dann waren ſi

e alle Warren, die ihr arte dialectica b
e

gegneten: Swingli, Luther, Capito und er ſelber, Dadianus! Ein Strauchritter
des Geiſtes, ein Gaukler, der mit Theologie und Medizin Jeuerball ſpielt! Und
doch von einer Kühnheit des Gedankens, kaum zu faſſen! „Soll ich mit ſeltſam ſein
dem, der nicht wandlet im Lichte der Matur?“ Erſt jetzt erkannte Dadian die un
erhörte Jreiheit, ja Bedrohung, die ſich der Übelbeleumdete ihm gegenüber e

r

laubt hatte. Und nun wußte e
r auch, weshalb dieſer Geiſt gehaßt ſein mußte, w
o

immer e
r

auffiel.

Die Stimme grollte aus Dadians Bruſt: „Seind Jundamenta ufgericht, von
Hohenheim, Herr Doktor, in Glaubens und Wiſſens Sach'. Dies unſer ufrottlet
3it iſt nüt antan, ſollich Jundamenta zu verwieren und ungeferd taſten an. Wir
ſeind genötigt und müſſend zuruck u

f

Schlicht und Infältig in Glaubens und Wiſſens
Weg. Gott hat Aug und Ohr und Händ' geben und geben, was zu greifen iſ

t,

und

zugemeſſen dem Menſchen, u
f

daß uns nüt des Tüfels Aberwitz verführ.“
Paracelſus lauſchte mit ſchräggeneigtem Kopfe. E

r

hob auch ſeinen Blick nicht,

als Watt ſchnaubend geendet hatte. Uur ſeine Stimme klang gepreßter durch d
ie

faſt geſchloſſenen Lippen:

„Unſer 3eit, Ehrwürdig, Hochgelahrt, läſſet die Mühlſtein kreiſen, und ſeind
friſch Kern ufgeſchütt. Als rinnet Mehl, Kleien, Schrott und Grieß in die Beutlen
ungeſcheiden. Das willt gerädlet ſin. In ſollich eim Ufruhr und Stäuben wird
dem Herzen Angſt, d

o greifend die Händ' umb ſich und wellend faſſen, halten, d
o

wird eim der Atem eng. Aug und Ohr ſeind hungrig ufton, gehrend des 5iels.
Als treibend hoch die verhangnen Geiſt, iſt der ungeſtellten Imagination ein lauter
Schwarm mit Predigt, Bekanntmus, 3eugen – iſt keiner Phantaſei nit ein Schranken
g'ſatzt. Der größiſt Wlarr und der größiſt Prophet gebrauchend nur Menſchenzung

Das aber iſt der Wlarrheit Kontagion, ſi
e greift durch des Herzens Angſt und Bangen

hindurch, faſſet an, wo ein Wirrung, Taumel, unzeitig Drängnis liegt in denen u
n

ſichtigen corporibus. Daraus entſtehet Aberglaub', Abgötterei, ſektiſch Weſen
Iſt anders mit, dann Sant Deits Tanz, den hat ein einzig Weib ufbracht. Iſt anders
nit, dann die Iranzoſenblateren und ihr Kontagion. So iſt des Arzet Beſelch, zu

ſehen und zu heilen, wo ſich die Krankheit weiſt. Und mir gebührt, die natürlichen
Ding' zu beſchreiben. – Ein Jundamentum iſ

t

ein Monarchei, das iſ
t

ein Anfang
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daraus fleußt das ander all. Sehe ein jedlicher, woraus er beginne, auf daß ſeim
Jundamento und Monarchei des Urgrunds Jüer mit mangle.“
Auch in Dadian gingen dieſe Gedanken ungeſchieden wie zwiſchen kreiſenden

Steinen, es bedrängte ihn, daß er nicht aus noch ein fand. Aber er war ein Mann,

d
e
r

manche Disputation geleitet hatte, ſo fand e
r

auch den Flicken im Mantel der
kühnſten Rede und wußte mit einer breiten Geſte danach zu haſchen.

„Als ic
h

aus Üerm Wort abnehm, vermeinend Herr Doktor, e
s ſollet jedlich

einer ſi
n Jundamentum vel Mlonarchiam ſelber erkieſen. So möcht ein toll

Apoſtutzleri und Jatzſpiel Gotts darus erwachſen. Darvor Üer Gegenteil ic
h

bin.
Wir hand ein hablich Jundamentum und Monarchiam, iſ

t

nümen Suchens not. Und
ſtaht trü und unverwiert ufs Dupfli: das iſt das Evangeli in Glaubensſach. Tüfer
ſekt iſ

t Glaubensſach und ſoll darnach gericht' ſin.“
„Das Evangeli,“ meinte Paracelſus ruhig, „iſt in elementiſch Wort usgoſſen,

und Wort gehend ein durch das elementiſch Ohr. So das Ohr taumlet, taumlet als
auch das Wort. Mlüſſet nit ſunſt ein Hirt ſein und ein Herden? Das Reich iſt noch

m
it

kummen an. Als Jhr ſehet: Ein Wort und Teſtament, hinwider papſtiſch Weſen,
lutheriſch, zwingliſch, tüferiſch, ſektiſch mannigerlei. Das kunnt aber nit beim
Evangeli gelegen ſein und mit im Unvermügen Gottes vor des Menſchen Ohr. Es
Muß in limbo Adae liegen, und Adam iſ

t

der Irrung und Krankheit untertan.
Gott hat den Arzet gſatzt, daß e

r

ſcheide Irrung von Krankheit, daß e
r ſehe, wo

Krankheit ſei, und heile. – Es gehet mir mit umb den Tauf, da ſeind der Meinungen
manigerlei, als Ihr wohl wiſſet, Herr Doktor, e

s geht mir umb den Drang und
Treb in denen verhangnen Lüten, ſo ſich a

n

dem Tauf ihr Imagination ent
zündt han.“

„Und ihr glaubet den Tüfel nüt,“ donnerte Dadian, „der willt dem Antchriſt

#

Schanz bieten und unſer evangeliſch Sach mit denen Tüſeren ſchweinen und
chleizen.“

„Des Tüfels Gwalt iſt minder – Gottes trefflich. Es muß ſin, daß Gott das
Menſchenmagma noch unzitig erfindt. Als läſſet ers reifen a

n mannigeim Jüer.
Satzet exempli causa das Wort des Taufs: der Lutherus nimbts vor ein Sakra
ment glich dem Papſt, der 3wingli aber ſpricht, der Taufſige ein 3eichen und mit
meh: als ſo einer ein weiß Kreuz a

n

ſich nähet, ſofer zeichnet er ſich, daß e
r en

Eidgenoß welle ſin. Denen Tüſeren iſ
t

aber der Tauf ein Verzückung und Anſtoß
vor ihr ſchweifend Imagination. Darzuſtößet des 3wingli Wort als ein Jroſt,
ſchaudert in der Lüt Herzen und läſſet ſie fliehen, dann ſi

e künnen mit kaltſinnig
ſein. Denken gar in ihrem ſchlichten Sinn: wie ſoll der Tauf nit meh ſin, dann ein
ufgenähet Schweizerkreuz, das Kreuz mag einer abtrennen und davonlaufen, ein
ander 3eichen nehmen. Mlag einer das Waſſer von ihm tun? Und wiſch ers ab,

ſo iſ
t

e
s

ſchon beſchechen, e
r

iſ
t

naß geweſt vor all 3eit, d
o muß e
s bleiben. Sehend

an, Ehrwürdig und Hochgelahrt, das Magma in limbo Adae. Gott hat noch nit
geſprochen, daß der Menſch zeitig ſei.“
Dadianus fühlte das ſchwere, tiefgeſchöpfte Bedenken, das aus Paracelſus

ſprach, und ſein Gewiſſen rührte ſich. E
r

ſtand hoch aufgereckt, ließ die Worte ver
ſtreichen, dann ſah e

r

ſeitlich zu dem Beſucher nieder und meinte verhalten:

„Das Wort iſ
t

Fleiſch worden und wohnet uns b
i.

Das Wort iſ
t

verſchätzet

worden und usländig in der Chriſtenheit durch Tück des römiſchen Antchriſts. Das
Wort hat ſin Urſtänd erfunden in dieſer unſer 3it. Ihr ſeht unſer 3it faſt klein
fugig a

n

und iſ
t

das größeſt beſchechen in ihr. Gott hat wahrlich zun Menſch'n ge
ſprochen! – So will ich wohl verſtehn, daß Ihr nindar ein Statthabet, von Hohen
heim, und müſſet des Wegs Unbill und ein Elend liden.“
Paracelſus ſagte darauf: „Es iſt des Wegs und Wanderns 3eichen in mich ge
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legt von Stund miner Geburt. Jch bin geborn in eim Hüsli an der Pilgeriſtraß.
Dogangend viel tuſend Pilgeri daran vorbi, ſingende, und ein groß Derlangen iſt

mit ihnen. Das möcht mir überkummen ſin, weil ic
h

noch jung war, ein Bübli.
Als muß ic

h glichermaßen usländig bleiben, ein Peregrinus. Wohl Üch, Herr Doktor,

und denen allen, ſo ein Statt habend.“
Er verbeugte ſich und wollte gehen. Watt aber faßte ihn begütigend.
„Ei, ei

,
Herr Doktor, laſſet Üch nüt verdrüßen, noch leidigen!“

Paracelſus ſah auf, er lächelte leicht.
„Kein Sorg mit, Herr Richsvogt. Ich bin des weiten Wegs gewohnt: es iſt der

Weg der Kunſt. Jch acht, daß ich min Wandern billig hab verbracht, mir Lob zu

ſin und kein Schand. Wächſet keinem ſein Meiſter hinterm Ofen im Hus. Daß ic
h

ein Meiſter bin, ic
h

hans des Wegs erfahrn.“
So gab Paracelſus dem Doktor Watter das Herz zurück und ſchied unbeſchenkt.
Dadianus trat in die Stube. Geſchärft und ſteif ſahen ſeine Augen durch d

ie

zuſammengezogenen Lider gradaus, als ſchritte e
r

durch einen dichten Wlebel. E
r

legte eine Hand auf das Lederpolſter der Stuhllehne.
Wer war der Menſch, daß e

r

fremde Stuben füllen durfte! Und doch: Joachim
Watt fühlte ſeine 3unge im Munde quellen, denn heimlich im Herzen unrecht tun
und unrecht behalten iſ

t

bitter für einen, der den eigenen Mann unbenebelt, groß

und frei vor ſich zu ſehen gewohnt iſt und darin ſeine beſte Kraft empfindet. Heim
lich unrecht tun. Weshalb? Der von Hohenheim mochte ſeine Meinung verteidigen!

E
r

tat es, nicht ohne Schärfe, doch auch nicht ungefüge. Aber ſeine Meinung! Glich

ſi
e

nicht jenem Elemente, das er wie ein lebendiges Wappenſtück führte, flackernd,

zehrend! Das loderte und leckte a
n

dem Gerüſt, darauf ſi
e alle ſicher ſtanden,

fingernd, ein 3weifler! Dadianus ballte die Hand und ſchlug gegen das Polſter.
Doch dieſe Bewegung genügte, um das aufgerührte Gewiſſen des Glaubensſtreiters
neu zu erſchüttern. War's nur die züngelnde Meinung eines Unruhgeiſtes? Er,
Dadianus, hatte ſein Leben lang manch einen Widerpart und Skeptikus ſorglos ge
hört und war gegen ihn ungekränkt beſtanden. Was quälte a

n

dieſem Paracelſus?
Watt ging grübelnd etliche Schritte gegen das andere Jenſter, wo ſein Pult

ſtand. E
r griff mit einer raſchen Bewegung um ſein Kinn, ſein Kopf war tief ge

neigt, e
r

atmete gepreßt.

Wie Jeuer, wie Jlamme . . . unfaßbar war dieſer Menſch und brannte doch
nackt und ſcheinend vor aller Augen. Mackend. Sie alle deckten ſich zu, hielten a

n
ſich, dieſer aber brannte, offen, bloß, wie der Menſch vor dem Dieh ſeine Blöße
nicht bedeckt und ſich durch ſeine Blöße vor dem Dieh nicht erniedrigt. Welch eine
Derachtung mußte in dem Männlein leben! Papſt, Lutherus, Täufer, Meiſter
Huldrich – alles ein und alles unzeitig Magma: bedarf des Jeuers, Gott hat das
Wort noch nicht darzu geſprochen, noch nicht. Diel tauſend Leut' auf der Pilgeri
ſtraß, was gelten die? Einen groß irrenden Glauben, einen gewaltigen Wahn?
Wlein. Alle mit ihren wunden Jüßen, ſchmerzenden Beinen, ſtaubroten Augen –

nichts als ein Lebenszeichen, ihm in die Wiege gelegt, daß e
r

ſein Jundamentum,

ſeine Monarchei auf weiten Wegen erfahre!

Und während der Reichsvogt von Sankt Gallen mit dem ſeltſamen Geiſte rang,
der in ſeiner Stube zurückgeblieben war und erſt niedergekämpft werden mußte,
ehe ein ſtattlicher, ſelbſtgewiſſer Frieden wieder einkehrte, ging Paracelſus über
den Markt gegen die Spiſergaß, wo er ſein Logiment beim kranken Bürgermeiſter
Studer hatte. Don einer ſeltſam weichen Sattheit war ſeine Bruſt erfüllt. Er dachte

a
n

den Brunnen vor dem Hauſe auf dem Dillacher Markt. Auch dort ſprudelte das
Waſſer von den nahen Bergen her, ſelbſt die Häuſer ſchienen ihm ähnlich gereiht.

Und Dadianus war immer noch der vollſtimmige, breitgefeſtigte Mann, der eines
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andern einſam, heimatloſes Leben raſch begreiflich fand. Uur ſo klar umriſſen,
können Ulenſchen wie ſchattige Jruchtbäume werden, deren Gartenzaun ein Pere
grinus ungebeten durchſchreitet, um unter ihnen eine Weile zu ruhen. Und doch,
er hätte in dieſer Stunde mit dem Reichsvogte nicht getauſcht. Sein Opus Para
mirum wuchs dem End' zu.

D

Aber auch ihn ſuchte der Teil ſeines Weſens heim, der draußen vor den Ring
mauern und Toren des Leibes liegt, und der befriedet ſein will. Als er am Abend.
in der chimiſchen Kuchel der Brüder Schobinger allein gelaſſen war, überkam's ihn
mit Bangen. -

Die Schobinger waren dem totkranken Studer verwandt. Der jüngere hatte
Helena, die Tochter Studers, geehelicht. Da Paracelſus wenig Sweifel darüber
ließ, daß er das Leben des Bürgermeiſters nur noch friſten könne, hatten die Brüder
ihm nahegelegt, ihrer Alchimie auf die Beine zu helfen. Und ſo war im Hofe des
einen, Hieronymus, der als Statthalter der Dier-Orte und Ratsverwandter ziem
lichen Einfluß auf Sankt Gallen nahm, unter des Paracelſus Augen eine chemiſche
Küche gebaut worden. Die beiden Brüder, kleine, lebhafte Männlein, hielten dicht
hinter ihm her, und er hatte ſeine Mühe, ihren ungeduldigen Augen und Jingern
durch Unterweiſung, und wenn es not tat, mit Liſt und Heimlichkeit zu wehren.
Sie dankten ihm in profitlicher Sorgfalt um ſeine Perſon, ſie vertröſteten auch den
waſſerſüchtigen Schwager immer neu auf den Arzt. – Doch d

a e
s Sonntag war,

ſchonten ſi
e Jeſtkleid und Hände. Paracelſus ſtand in dem engen, düſteren Raume

allein bei einem matten Jeuer, das eine Flüſſigkeit unter gleichmäßigem Tropfen
fall aus dem Helmſchnabel in die Dorlage übergehen ließ.
Er hatte e

s tief erfahren, daß nicht ſein Wort, ſein Blick und Mienenſpiel das
Eigentliche war, das die Menſchen ergriff und überwältigte. Ein anderes als ſeine
3eichen und Winke, die durch die ſichtbaren Tore aus- und eingehen, übermannte ſie.
Heimliche Jühler waren es, lautloſe, unbelauſchte – leibloſe, unkaſtbare – farb
loſe, unſichtige: der feindünnſte Feueratem ſeines ganzen Weſens. E

r

empfand ihn faſt
ſchmerzlich, we er von Stirn, Bruſt und den Innenſeiten ſeiner Arme ausſtrömte
und das Gefühl der andern umſpannte, das ihm wie eine warme Welle aus den
Körpern entgegendrang. E

r

durchtränkte die Welle mit ſeines Weſens feindünnſtem
Jeuer, ſog ſi

e a
n

ſich und nahm, indem e
r ſein Eigenſtes gab, was er a
n parakosmi

ſcher Wahrung von ihnen bedurfte, um in ſolchen Sättigungsſtunden ringender Ge
meinſamkeit ſein Selbſt zu erleben. Dann folgte die ſonderbare Stillung, die nur
der wahrhaft Einſame kennt, der Jriede des entäußerten Menſchtums und die Be
ruhigung: Mlauer und Wall des eigenen Menſchen ſtark zu wiſſen, um unter ihrem
Schutze den Kampf für das Gottesteil, das trieb und drängte, weiterführen zu können.
Aber Paracelſus wußte auch: kein Selbſtgewinn ohne Selbſtverluſt, keine Gewalti
gung ohne Einbuße, keine Erfüllung ohne Opfer. Und die Sättigung nach jedem
neuen Menſchen, den er mit ſeinem Weſen durchdrungen hatte, wurde immer bälder
ſchal und taub, wie der Gaumen eines ernüchterten Trinkers.
In Joachim von Watt lebte noch ein Teil der Dillacher 3eit, neu auftreibend,

ein Stück Eemeinſamkeit, das Jahre her faſt erſtickt war. Teil ihrer, der beiden
Bombaſte, ſelbſt. Es zu trinken, voll an ihm zu werden, hatte e

r – er empfand
es jetzt wie eine laſterhafte Begierde – vor Watt ſein Herz ausgeſchüttet und, un
eingedenk des andern Wegs des andern, den bitteren Triumph über die Unbill der
eigenen Lebensbahn hingegeben. Und e
r

hatte gefühlt, wie Joachim Watt ſich nach
und nach lockerte, löſte, den ſtumpfen Hochmut eines geglückten Daſeins verlor,
Menſch ohne Mittel und 3aun wurde, und den begehrten Teil williger gab. Wie

5• - 67



E. G. Kolbenheyer

eine Schlackenhaut war es von jener trüb erſtarrten Dillacher Stunde der Gemein
ſamkeit geronnen. Paracelſus hatte ſich ſeines Daters reiner und ehrfürchtiger
erinnert.

Endlich war das Weſen des Joachim von Watt an der Täuferfrage völlig auf
gebrochen. Doch e

r,

der ſatt und friedvoll aus dem Hauſe des Reichsvogtes hätte
gehen können, war von ſeines Geiſtes Ungeſtüm überrannt worden, von Erkennt
niſſen übergelaufen, die der andere wohl hätte leſen können und ſollen – zu ſeinem
Heil oder wenigſtens zur Klärung: denn dem Papier gegenüber, das nicht mit heim
lichen Jühlern greifen kann, das jenes parakosmiſche ignis spissus nicht aus
haucht, bleibt jeder Geiſterfahrene der eigene Herr und vermag auch eine wider
ſätzliche Meinung ungekränkt zu nehmen – er aber war leibhaftig von Gedanken
übergelaufen, die Dadianus in der lebendigen Minute nicht hätte faſſen können,

ohne ſich ſelber zu verlieren. S
o

mußte ſich dieſer Starkmütige, Jeſtgefügte wieder
zurückgeworfen fühlen, und das ſchon geöffnete Lebenstor war donnernd zugefallen.

Was blieb in Dadianus zurück? Ein Ärger, der, einer unreifen Speiſe gleich,
gor und widerliche Blaſen trieb. Jeind mußte ihm der tüchtige Reichsvogt zu dieſer
Stunde ſein.
So lag ſein Teil in jener willensſtarken Bruſt gefangen wie in einem Turme.

Und des Turmes Herr konnte ſeinen 3orn daran kühlen. 3orn iſ
t

Krankheit der
Seele. Sie vergiftet das Gemüt und die Imagination. Der böſe Wunſch erwacht
aus ihr und die Derwünſchung. Es geht auf in mente, eine Drachenſaat, und wächſt
zur Incantatio. Die magiſche Kraft der Derwünſchung wird ſtark, weil der ge
fangene Weſensteil der Hilfe des parakosmiſchen Lebensfeuers entbehrt.
Des Paracelſus Herz ſchlug unruhevoll. Ihm war, als würde e

s von unſicht
barer Hand umklammert und gepreßt. Sein Geſicht verzog ſich in ſchmerzliche
Jalten, ſeine Augen, müd' verſchleiert, lagen regungslos in den tiefen Höhlen, e

r

ſchien mit ſeinem ganzen Weſen zu lauſchen, als müſſe das Jeindliche, das er fühlte,
laut um ihn werden.
Und e

r wollte nach Hauſe. Dort wartete ſein Werk. Hier erloſch das Feuer,

der Reſt des Deſtillates konnte allein übergehen. E
r

wollte nach Hauſe und blieb,

als wäre er gebannt.

3wei Mittel wußte er: contra imaginationes, contra incantationes. Das
eine war pietas: Milde und Wohlwollen, in das Widerſpiel geſetzt, konnte deſſen
Neid und Schärfe brechen. Doch dieſes Mittel gegen ein Gemüt ſolcher Stärke und
eines ſo geübten Willens wie Dadians Gemüt ſchien vergeblich. E

r

hatte ihn wohl
übermannt, aber nur für d

ie flüchtige Stunde, und die Gegenwelle mußte hoch
gehen.

Das andre Mittel: homunculus ex cera.
Wachs war vorhanden. Paracelſus ſtieß einen Kienſpan in den Glutreſt, ent

zündete d
ie Kerze, nahm ein Klümpchen Wachs, wärmte e
s im Jeuerdunſte. Und

erformte mit ſchnellen Griffen ein Männlein, hielt es gegen des Dadian Haus.
Sein Kopf lag zurückgeworfen im Nacken, die Lider waren faſt geſchloſſen.

Langſam entſpannten und glätteten ſich Stirn und Wangen, ſein Mund verlor d
ie

Härte.

E
s

tat keine Jormel not, noch ein Siegel, nur der Wille, der feſte, magiſche
Wille, und alle Schwäche und Vlot des Weſensteiles, der in Dadianus zurück
gehalten war, mußte in den Homunkulus einfließen. – Allmählich fühlte Para
celſus, daß 3orn, feindliche Imagination, eine Incantatio nicht mehr ihn ſelbſt,
ſondern nur das wächſerne Gebilde treffen konnte. Und als er deſſen gewiß war,
ließ er den Homunkulus auf die Kohlen fallen.
Sie flackerten auf in einer blauen, dampfenden Jlamme, di

e

raſch breit wurde
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und raſch erloſch. Jhr letztes 3ucken begleitete Paracelſus mit einer Handbewegung,
als wolle er den erſterbenden Schmauch in die Eſſe fächeln.
Er ſah ernüchtert in das Kerzenlicht. Seine Hand legte ſich auf das beruhigte

Herz. Er lächelte. Spiel oder Ernſt – wer kann es an ſich ſelber ergründen? Es
ſtillte, ſänftigte und machte wieder frei. Die Welle des Bangens war verwunden.
Spiel oder Ernſt – er mußte den Jrieden und die Freiheit des Gemütes finden,
um klar zu ſein, wo das Werk den ganzen, unerſchütterten Mann forderte.
So löſchte er das Licht und ging an ſein Werk.

z:
zk

zk

Er hatte das Opus Paramirum noch in den erſten Sommertagen vollendet.
überreif und quälend war es ihm geworden. Ein dickes Bündel gehefteter Sexter lag
nun auf älterem Schriftwerk. Und das andere Leben hatte ihn erfaßt: Wirgends in
oberdeutſchen Ländern war der Drang nach Gotteswahrheit ſo triebhaft, ſo körperlich

um ihn gewachſen als hier, da er Menſchen gleichen Bluterbes fühlte. Urſtand des
Weſens, Quellaut des Blutes. Als ſe

i

ſein Gemüt von dem Unband des Dorlenzes
hingeriſſen, der den Schnee zu Sturzbach und Lawine treibt.
Und ſo hatte er, ſchon ganz im Drange des inneren Wachstums, das über ſeine

Kunſt hinaus wollte, das Opus Paramirum ohne eigentlichen Schluß mit einem
offenen Laut abgebrochen:

„. . . damit hüten ſich die, die in Sünden ſchweben, und wollen Apoſtel darbei
ſein . . . und die ihren Geiſt für den heiligen Geiſt ſetzen, deren Luſt und Begehren iſ

t

zu brechen . . . ſehet auf ihre eigenrichtigen Köpf' in den Sekten! Die d
a Artikel

erhalten und machen ſi
e groß – ſo die Apoſtel haben in der Einfalt bleiben laſſen:

Als ihr Taufiſchen, Böhmiſchen, Trinitarier . . .“

Der letzte Teil des Werkes war überſchrieben: Don Grund und Urſach der un
ſichtbaren Krankheiten. Und er ſetzte mit den letzten Sätzen hinüber in den Gottes
drang, der in der Bruſt ſeines wegbereiten Manns wie eine ſchwere Matrix im Treib
ſcherben aufglühte und Läuterung ſuchte.
Es war gut, daß er unter neuen Jeuern ſtand, er hätte an der Einſamkeit leiden

müſſen, d
a das Werk vollendet und alſo abgefallen war, wie die Jrucht vom Baum

fällt, die ihr eigenes Leben im Erdreich ſucht.
Weitum ins Land, an die Seeufer und in die Appenzeller Berge reichten ſeine

Heilmeiſterfahrten. Ärzte und Bader hatten Grund, ihre Stirnen zu runzeln und
ſcheel zu ſehen, wenn er ihnen begegnete, er lag a

n

der Krippe. Aber die Surück
haltung des Stadtphyſikus und Reichsvogtes ließ auch ſie behutſam ſein. Paracelſus
bekam nur geringen Widerſtand zu fühlen.
Und Dadianus war anderer ſchwerer Sorgen voll: die Eidgenoſſenſchaft tief zer

klüftet. Don den katholiſchen Jünf-Orten im Herzen der Schweiz war der Land
frieden gebrochen. Biederleute wurden um des Evangeli willen an Leib und Gut
geſtraft, geächtet, ins Elend geworfen. Einrede war fruchtlos geblieben. So hatten
am Pfingſtſonntage die evangeliſchen Dororte, Bern und 5ürich, den Jünf-Orten von
offener Kanzel herab die Proviantzufuhr und den feilen Kauf abgeſtrickt. Dier
Monate waren ſeither über Land gelaufen. Die Teuerung wuchs, in den Jünf-Orten
die Mot. Aber die Schiedleute auf den Tagen zu Bremgarten und Arau ſollten um
ſonſt geredet haben: Binnenhader, der die Stirnen verſteinert, dem kein Gedanke zu

hoch und zu gering iſt, um ihn für ſich zu mißbrauchen, der keinen Jeind gleich zu

haſſen weiß als den, deſſen Adern das ſtammeseigene Blut durchſtrömt. Schwer lag
die Seelenſpannung auf dem Lande.
Doch Leute, denen der große Puls nicht ſchlägt, wiſſen ſich bettelweis zu entladen.
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In der Wohnung des Kleinbürgers Kaſpar Tiſchmaycher brodelte es von mik
trauiſcher Entſchloſſenheit, Angſt und dick verhaltenem Groll, der endlich ein Wind
loch ſpürte. De drei berufenſten Badermeiſter und Chirurgen, der Fluri von d

e
r

„Weinburg“, der Lämmlisbrunnbader aus der Spiſervorſtadt und Kuoni Widenhuber,
der ſeine Kunſt ohne Badſtube übte, umſtanden nickend und winkend die Hand des
kleinen, greinenden Hänſi Tiſchmaycher; der geängſtigte Vater zappelte von einem
zum andern, ſtupfte jeden, deutete auf die entzündete, eine wenig geſchwollene Hand
des Söhnleins und auf den Mittelfinger, der eingezogen war und eingezogen blieb,
mochte man auch dem Kleinen im guten und im böſen befehlen, ihn zu ſtrecken. Und
jeder der drei erfahrenen Meiſter ſtreifte den Dater nur mit einem Blick aus Augen,

die unter hochgezogenen Brauen weit aufgetan, in ſtarrer Beſorgnis zu der kaum
vernarbten Wunde zurückfanden, durch die der berühmte Paracelſus dem Knaben
einen Knochenſplitter entfernt hatte. Und jeder der drei Ehrſamen wiegte den

Scheitel, ſchob den bedenklich geſammelten Ulund zur gerümpften Wlaſe empor und
ſpreizte achſelzuckend die Hand.
„Krümmi des Glieds“, entkam e

s

endlich dem Kuoni Widenhuber, und e
r zeigte

den beiden andern grinſend die tüchtigen 3ahnreihen.
„Krümmi“, gluckſte der Jluri und nickte heftig.
„Krümmi und ſteckt in denen Gleichen, daß ſi

e ſtarren,“ erklärte der Lämmlis
brunnbader, „dieſelb wird nüt verlouffen.“

„Dasſelb hat der verrühmt, prachtig, hochſträß Parcelſi, Doktor beider Arzneien,
gar treffenlich verunſchickt“, kollerte Kuoni Widenhuber. E

r

ſtrich ſeinen Bart, hob
die breite Bruſt, blies vor ſich hin.

Die hagere, kleine Frau des Kaſpar Tiſchmaycher flüſterte heftig auf ihren
Ulann ein, ihre Augen funkelten, und ihre Hakennaſe bebte. In ſanfter Abwehr
ſuchte ſi

e

der Hausvater vergeblich zu ſtillen.

E
r

wurde gefragt, was der Parcelſi verordnet habe. Eine Salbe, Kaſpar Tiſch
mancher zeigte die Salbe, und alle drei Chirurgen ſchnupperten daran. Auch Bäder.
„Als ſollend wir ſin Händ in ein Kachelton und Waſſer darein ton, als hützig.

als ers leidt, und Reckholder darzuoton und laſſen erwichen eine halbe Stund. Dri
mal im Tag ton, und dasſelb Waſſer hützig halten, darnach ſchmirben und ſtreichen.“
Tiſchmaycher ſah, während er ſprach, hilfeſuchend von einem zum andern. Doch

ſi
e

ſtanden alle drei wie die heidniſchen Holzbilder aus den Kirchen, die auf dem
Brühl verbrannt worden waren.

-

Wlach einem beträchtlichen Schweigen, das die beiden Eheleute tief und tiefer
drückte, hob Kuoni Widenhuber die Arme und ließ ſi

e gegen die Schenkel ſchlagen,

und der Jluri und der Lämmlisbrunnbader taten das gleiche. Dann wandte ſich der
Kuoni Widenhuber zur Tür. E

r

verzog den Mund und meinte: „Jahrt fort, fahret
allweg fort, lieber Tiſchmaycher, der Percelſi, Doktor, Hochgelahrt – der muß
wiſſen . . .“

Kaſpar Tiſchmaycher erwiſchte ihn und den Jluri beim Ärmel.
„Ganget nüt alſo!“
Da meinte der Kuoni Widenhuber, weil die Krümmi des Glieds nun ſchon faſt

eine Woche anhalte und weil die Hand verpfuſcht ſei, gehöre die Sache vor den Elfer
rat, d
a ſollten die 3unftmeiſter beſchließen, o
b

der Parcelſi ſtraffällig wäre oder
nicht. Käme e
s

aber nicht vor die Elfer, dann müſſe e
r,

der Kaſpar Tiſchmaycher,

obendrein dem Hergelaufenen einen Lidlohn zahlen, und der ſe
i

geſchmälzt, als
männiglich bekannt.
Die Frau des verdonnerten Bürgers ſchwoll, ſi

e war vor Eifer feuerrot und ihre
Augen ſtachen. Widenhuber fand ſein Gift auf das wirkſamſte eingegeben. E

r

ging

70



Das dritte Reich des Paracelſus

mit einem mitleidigen Gruße, die beiden andern nickten den Eheleuten bedeutend zu
und folgten ihrem Sprecher.

Paracelſus war zwei Tage zu Hundwil im Appenzeller Land geweſen. Micht
nur der Kranken wegen ritt er von 3eit zu 3eit bergein. Dort wuchſen hellhörige
Menſchen, anders als Städter, deren Ohr vom Weltlauf übertäubt iſt. Dort ſuchten
Ulenſchen mehr in ihm als den Arzt, der ihren Leibern aufhalf: ein anderes Beratz
hauſen, ein reineres noch, urſprünglicher, nicht von einer Reichsſtadt bedrängt, an
keiner breiten Straße. Und dort brach es aus ihm wie Brunnen, die ihren Widerhalt
durchſtoßen und das Rinnſal finden.
Seine Kunſt hatte er einſam zu erfahren und zu tragen vermocht. War Baſel

und Mürnberg auch bitterhart geweſen, da man ihm Lehre und Druck verwehrte, er
hatte verwunden, werkgeheiligt einen ſtilleren Mut erzwungen, 3eit und Gelegen
heit abzuwarten. Anders das neue Weſen, das längſt – in Salzburg ſchon – in
ihm gekeimt hatte, nun aber die dunkle Krume durchdrang. Am Schriftwerk über
dem toten Papiere blieb es ungeſtillt, in Herzen mußte es gegoſſen ſein, die an ihm
ſatt werden konnten. Es erſtickte, erſtarrte, quälte in ihm, wenn es nicht Aug in
Auge ſtimmhaft werden konnte. Halb war er ohne ſie, die ihn willig hörten. Jarb
loſes Chaos blieb ſein Trieb und vermochte nicht des Gedankens umfriedende Leib
lichkeit zu gewinnen, wenn ihm nicht die Weſenswelle der andern, die an ihm ſatt
werden konnten, entgegenſtrömte. Und was er dann zu ſagen vermochte, ſo daß ſi

e

alle ruhig wurden, das fühlte e
r

nicht mehr als ſein Eigentum: auch ſie, die andern
hatten e

s gezeugt. Sein Mikrokosmus hatte die heimlichen Pforten aufgetan. Und
ein beſchwingter Jrieden begleitete ihn, wenn er aus dem Berglande niederritt.
So kam Hohenheim auch nach dieſen Tagen, ein wenig ſatt und träge, zudem von

der feuchten Wärme des Herbſtes ermattet, in ſein Quartier und wurde lebhaft mit
der Wlachricht empfangen, daß ihn der Ratsdiener ſeit zwei Tagen ſuche. Paracelſus
hatte geübte Witterung für Mitteilungen, die lauernden Blicks zugetragen wurden.

E
r fragte nicht erſt, verzog den Mund und ging gelaſſen in ſeine Stube. Was wollte

auch an ihn heran!

Und man hatte ihn heimreiten geſehen; das Sonderbare, daß der Parcelſi nicht
gefunden wurde, wenn juſt die Oberkeit nach ihm langte, war aufgeklärt. Der
Ratsdiener konnte ſeinen langen Amtsſtecken, deſſen Knauf das Wappen von Sankt
Gallen trug, aus dem Winkel holen und ſeiner Botſchaft ledig werden.
Paracelſus ſaß vor ſeinem Pulte. E

r

blieb auch ſitzen, obwohl der Ratsbote bei
jedem Satze mit dem 3eichen ſeiner Würde aufſtieß. Und e

r ließ den gewichtigen

Mann eine Weile ſtehen, ohne zu antworten, muſterte ihn aus heiter gekniffenen
Augen und ſchmunzelte. Der Bote wurde unruhig.

- „Jür die Undenarios ſolltu mich laden? Potz Taubenaſt, die Elfer von der
Baderzunft! Die wellend min Kur a

n

des Tiſchmaychers Hänſeli Hand richten!
Etwan urteilen und ſtrafen!“
Der Bote nickte und nannte nochmals den Termin. Paracelſus lachte.
„Da ſolltu denen Baderen B'ſcheid ton, ic

h ſige ein Doktor beider Arzeneien und

ic
h

hätt der Univerſität g'ſchworn. Die ſollend ſich mit ufmutzen, dieſelm ehrbarn
Meiſter, als künnten ſi

e mich, unter min Eid arzende, richten. Und ſolltu ihnen wohl
b'ſtellen: der Parcelſi wird ſi

n

Kunſt vor denen fürſichtig, weiſen Sant Galler Arſch
kratzeren nit vertedigen. Die mügend ihrn Baderg'ſellen terminieren.“
Der Ratsbote war ſteif geworden. Dann kämpfte e
r.

Schließlich hob e
r

den

Stock und rannte ihn ins Eſtrich, daß der Staub aufpulverte. E
r

reckte das rote
Geſicht, aus dem die runden Augen ſprangen, weit vor und keuchte zu dem er
heiterten kleinen Mann vor dem Pulte hinüber: „Han?“
Paracelſus wiederholte, und d

a

e
r munter blieb, richtete ſich der Bote ruckweis
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in die Höhe, ſtand eine Weile nachlauſchend in gründlichem Beſinnen, endlich ſchlug
er eine tiefe Reverenz und ging. -

Den ungeduldigen Elern aber wurde beſtellt, ſi
e mögen auch im kleinſten nicht

von der verordneten Kur abſtehen, es werde jedes Verſäumnis feſtzuſtellen ſein, und
dann hülfen ihnen weder Senat, noch die drei Konſuln: baden, ſchmieren, maſſieren.
Paracelſus wußte gut, daß die Komödie zu Ende laufen müſſe, aber e

r

brauchte noch

etwa drei Wochen für die Heilung der Hand.
Der Statthalter der vier Schutzorte, Hieronymus Schobinger, vermochte die pein

liche Lage, darein der Ratsbote in des Bürgermeiſters eigenem Hauſe geraten war,

voll auszugeneßen, auch ſonſt gab e
s wenige außerhalb der Baderzunft, die

nicht a
n jenem kräftigen Wörtlein ihr heimliches und offenes Wohlgefallen trugen.

Und e
s unterlief den Meiſtern der Chirurgie in dieſen Tagen, daß ihre Patienten

zu lachen begannen, mochte die Spritze noch ſo bedachtſam und kunſtgerecht eingeſetzt

werden. Als die Sache des Kleinbürgers Tiſchmancher vor den Senat kam, hatte
Heronymus Schobinger ein Wort eingelegt, und der Senat bewilligte dem Arzte einen
Heilungsaufſchub von vierzehn Tagen.

Die Zeit lief um, der Finger des kleinen Hänſi Tiſchmaycher, wiewohl im Ge
lenke merklich erweicht, konnte nicht als geheilt gelten. Der Parcelſi hatte offenbar
verloren, aber die drei Konſuln lehnten es ab, die Lapperei zu richten. So blieb dem
geſtachelten Dater als letzte 3uflucht nur noch der Dolkstribun, Andres Müller, und
der ſetzte, von der ſchwergekränkten Baderzunft gehetzt, ſeinen Termin.
Kaum daß der Dielberufene a

n

den Tiſch, da der Meiſter Andres Müller und
ſeine Beiſitzer ſaßen, vordringen konnte: heißgezwängt ſtanden die Sankt Galler,

und man hatte die größere Ratsſtube inne. Ganz vorn die Baderzunft, Meiſter und
Geſellen, auch etliche Ärzte, ſelbſt Hieronymus Schobinger ließ ſich's nicht entgehen.

Und der kleine Hänſi Tiſchmaycher, bange und doch von einer ſtolzen Ahnung ſeines
Gewichtes erfüllt, lehnte a

n

dem Tiſche, und ſeine Hand lag aufgebunden vor den
richterlichen Augen des Andres Müller mitten auf der Platte. Die beiden bebenden
Eltern deckten das Kind mit ihren Leibern.
Andres Müller, der Dolkstribun, war ein beredter Mann. Als zwei Rats

diener vor dem Gerichtstiſche Raum erzwungen und ſo ein Anſehen befriedigend ge
mehrt hatten, hielt e

r

eine große Rede über den Fall. Micht ohne Schärfe betonte
er, daß en Doktor, hochgelahrt und geſchworen, der ſich über aller 3unft bedünke,
auch ein Mittel finden müſſe, ſolch eines Bübli Hand zu heilen, nachdem e

r

ſi
e ſelber

aufgeſchnitten und ihr einen Knochen genommen habe. Dies ſe
i

die letzte Jriſt. Ent
weder weiſe der geſchworen Herr Doktor einen Weg, oder er möge ehrlich bekennen,

dem Bübli einen Leibſchaden angetan zu haben, und ſeine Strafe tragen.

Das Dolk war geſtärkt, die Bader waren befriedigt, die Ärzte angeregt, die
beiden Eltern mutig und gehoben, und der kleine Hänſi Tiſchmaycher greinte. Eine
dicke Stille hing in dem Dunſt, und Paracelſus ließ die Rede des Andres Müller eine
gute Weile verrauchen.
Dann ſchob e

r ſein Barett ein wenig aus der gekräuſelten Stirn, hob die kleine
Hand von der Tiſchplatte, legte ſi

e auf ſeine flache Linke und unterſuchte den Jinger.

Ein unmerkliches Lächeln huſchte um ſeinen Mund. Der Patient, von all dem Weſen
aufs wehleidigſte geſtimmt, mochte den Jinger weit beſſer rühren können, als es auf
der Tiſchplatte des Volkstribuns den Anſchein gehabt hatte. Die Gelenke waren
weich und biegſam geworden, vielleicht lag noch eine Schwäche in den Muskeln.

E
r

ließ die Hand des Bübli fallen. Langſam ſchweiften ſeine Augen über die
begierigen Blicke hin. Kopf a

n Kopf gezwängt, regungslos, ſchwitzend, harrten die
Menſchen aus, um einen Mann, der ihnen ſeltſam ſchien, gedemütigt zu ſehen. Ge
demütigt – Paracelſus ſenkte die Lider. Dielleicht auch anders? Dolkstribun und
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alle glaubten, daß die Kinderhand verdorben ſei, und doch – ſi
e erwarteten noch

einen Weg, einen verheimlichten Weg beſonderer Kunſt. Salben und Bäder, alltäg
liche Dinge! Das ſonderbare, unerhörte Mittel mußte e

s ſein, und er, e
r

mußte e
s

wiſſen! Derwundern wollten ſi
e ſich, ſtaunen wollten ſi
e – oder dünkelhaft lachen.

Aber Paracelſus fühlte, daß e
s ihnen mehr noch um ein Wunder ging. Sie waren

hochgeſpannt und wollten aufgewogen ſein. Hätte er dem Tribun erklärt, daß die
Kur gelungen ſei, und nach wenigen Tagen der Jinger regſam bleiben werde wie die
andern, man hätte ihm nicht geglaubt, und das Bübli, ſchwachmütig und umtan von
Eltern, Machbarn und Badern, hätte ſein Leidweſen krumm gehalten. Es mußte
etwas an die Hand, das Willen in die Adern trieb, ein Jingerlein zu rühren und zu

ſtrecken, das den Eltern eine Torheit ſauer werden ließ und auch dieſen andern allen
das kindliche Derlangen ſtillte.
Er blickte auf, holte weit aus und ſtrich ſeinen Bart, ſpannte die Stirn, ſtreckte

den Arm gegen die kleine Hand.
„Ihr müſſen zween Täg und Wächt lebendig Regenwürm ufbinden. So der ein

Wurm ſtirbet, ein andern ufton und nit usſetzen. Am dritten Tag, ſo iſ
t

derſelb
Jinger heil.“
Seine Stirne blieb finſter, die letzte Kunſt war ihm vom Kaſpar Tiſchmaycher

abgerungen, ſein Mund war faſt wild geſchloſſen, Andres Müller, der Tribun, hatte
ihm ein Geheimnis erpreßt, er hob ſein Schwert zur Bruſt und ſchritt, ohne ſich weiter

Ä das Gericht z
u kehren, düſteren Blicks durch die Leute, die ihm willig eine Gaſſe

oten.

Die Ärzte diskutierten noch lange. Einer wußte des Dioscorides Materia
Medica vorzubringen, und darin wären regenwürmiſche Mittel. Machbarn und Der
wandte aber gruben a

n Rinnſal und Pfütze und brachten in lockerfeuchter Erde Topf
auf Topf, was dem Bübli des tapferen Kaſpar Tiſchmaycher frommte.
Am dritten Tage war der Jinaer heil.
Warum hat der Parcelſi nicht gleich einen Wurm aufbunden, e

h dann die
Gleichen erſtarrt und die Krümmi gekommen war? Tückiſch, hinterhältig, wie alle,
die mehr wiſſen und vermögen, als einem Chriſtenmenſchen gebührt. Erſt der Andres
Müller hat ihm das G'wiſſen ufgerottlet. Und recht haben alle behalten: des Kaſpar
Tiſchmaychers Eheweib, darum daß ſi

e

nicht nachgelaſſen hatte; die Bader, weil von
ihnen die Schmirbkur für letz, unerſchießlich, ungefällig erklärt worden war; und
alle andern, denn alle hatten gewußt, daß der Parcelſi ſeine beſte Kunſt geheim hielt.
Am meiſten aber e

r

ſelber: keinem der Bader und Ärzte ſind Regenwürm eingefallen,

ihm aber.
Und e

s geſchah um dieſe 3eit in Stadt und Landſchaft Sankt Gallen, daß die
Angler ſich beſondere Gedanken machten, wenn ſie den Köder an den Haken ſpießten.

3u Kapell in der Schlacht war von den Jünf-Orten der ſchwere Schlag getan.
Meiſter Huldrich 5wingli, ein Leichnam, dem Henker von Luzern überantwortet, daß

e
r gevierteilt und verbrannt werde – viel andere, deren Namen gleich ſeinem hoch

geklungen, tot.

Auch Herrn Diebold von Geroldsegg, den einſtigen Propſt und Prior von Ein
ſiedeln, hörte Paracelſus unter ihnen genannt, die für das Evangeli gefallen waren.
Und ſeiner Kindheit ein kühler Schwermutshauch, wie Uebelluft, die über das
ſumpfige Hochtal zieht, ſtreifte ſeine Stirn: E
r

ſieht den ſtämmigen Mann, groß und
wuchtig, wie reife Menſchen von Kinderaugen gemeſſen werden, und das irre Weib,
mit den bebenden, läſternden Lippen, den zornflackernden, ſchweifenden Augen –

Haarſträhne hängen ihr über dem heißen, zuckenden Geſichte – ſie ſtreift die Haare
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immer wieder haſtig zurück und ſi
e flüſtert haltlos auf den Prior ein . . . Para

celſus ſtockt noch das Herz vor Angſt um ſeine Mutter: rings drohende Menſchen in

Pilgermänteln, unter den breiten, muſchelbeſetzten Hüten . . . da winkt der Prior
Diebold von Geroldsegg dem frommen Warren Baltiſar und deſſen Sohne . . . die
Mutter wird auf den Kohlenkarren geladen . . . e

r zottelt nebenher wie ein Hünd
lein, ſeine Beine noch müd von dem Lauf . . . e

r

war der entwichenen Märrin nach
gerannt . . .

Paracelſus blickte auf. Häuſer, die Spiſergaß, Sankt Gallen. Dor ihm ſtand
Hieronymus Schobinger, nicht viel größer als er, ſtutzend und ein wenig begierig.
Die Regenwurmkur hatte e

s

auch dieſem weltgefaßten Ulanne angetan, auch e
r ver

ſah ſich fortan der wunderlichſten Dinge.

„Der Prior . . . Herr Diebold . . .“ flüſterte Paracelſus.

- „Iſt Abt geweſt, e
h dann e
r

dem Meiſter Huldrich iſ
t nachgefolget“, berichtigte

Hieronymus Schobinger.
„Prior, Pfleger, uf dem Hochg'ſtift zu miner 3it.“ Und e

r

ſetzte erklärend
hinzu: „Ein witſchweifig Weg führt dohin zuruck, iſt ſobald mit erloffen.“

: E
r ging mit einem ſtummen Gruße weiter, der andere ſah ihm eine Weile nach.

In ſonderbarer Wehmut kam e
r

auf ſein Logiment. Die Imagination war ſo

grell, faſt blendend geweſen, als der Mame Diebolds von den dünnen Lippen des
Hieronymus Schobinger gefallen war, daß ſein Herz ihm jetzt noch nachzitterte.
Er ließ ſeine Blicke ſchweifen. – Ein fremder Tiſch, darauf e

r

ſeinen Kopf
ſtützte, ein fremder Stuhl, auf dem e

r ſaß, und fremd das Eſtrich, wo ſeine Sohlen
ruhten. Jremd das Bett, das von ſeiner kurzen Schlummerraſt noch zerwühlt war.
Uicht einmal der Schlaf war mehr ſein. E

r

hatte ihn, die letzte Heimſtatt des Elends,

verächtlich zerrüttet; die menſchheiligen Gezeiten des Tages und der Macht, er kannte

ſi
e

nicht mehr. Und d
a e
r

auf Bank, Bett oder einem Tiſche, wann immer ihn die
Ulot der Matur überkam, das kurze Schlafbedürfnis ſtillte, im Kleid, ſelbſt im Bette
zuweilen geſtiefelt und geſpornt, ließ man ſein Lager ungepflegt, auch wenn das
Haus, darin e

r gerade lebte, ſo gaſtlich war wie dieſes.
Ein leiſer Schauder durchrieſelte Theophraſt von Hohenheim. Bis tief ins

Gauchhaar zurück war ſein Schädel kahl geworden, und er glaubte die Jurchen ſeiner
Stirne zu fühlen. Über ſeine Handrücken ſchlängelten ſich die blauen Adern, e

r

ſchmeckte die Fäulnis in dem verarmten Munde.
Weshalb hatte ihn ſein Archäus nicht nach Dillach getrieben und ihm die kurze

Raſt nicht gegönnt, einmal ein gütiges Menſchenauge über ſich zu wiſſen, daheim zu
ſein in eines Menſchen Weſenshauch, ungetrieben und nicht nur gelitten, ſondern
empfangen, wie ein Weib ſein Kind trägt!

E
r

ſchloß die Lider. Und die braunen, verräucherten Balkenwände eines Wirts
hauſes zu Hundwil umgeben ihn. E

r

fühlte Blicke, die a
n

ſeinen Lippen hingen.

Da ſchlug ſein Herz auf. E
r

ſtrich mit den Handflächen über Stirn und Geſicht. Er
rückte a

n das Schreibpult, griff nach einem neuen Blatte.
„Gratia et pax a deo, ja

,

ja: Gottes Gnad und ein Jrieden, Gottesfrieden, Üch
lieben Herrn Vater! Us Mäh und Weiten ſige dies beſtellt und ein ehrfürchtig Gruß
nach mannig eines Summers und Winters Jahrt! Wohin des Wegs, Theophraſte –
als ic

h

mich ſelbſten zum Dickermal gefraget, da ic
h Salzburg hinter mir gelaſſen

und Friburg, demnacher u
f Straßburg zogen und gerufen ward nach Baſel in das

Land miner Geburt, Phyſicus der Stadt ze ſein und Ordinarius an der hohen Schul.
Hinwiederum gefraget: Wohin? – da ich mußt Baſel laſſen, Kolmar, Mürnberg, Beretz
huſen im Jränkiſchen, Regensburg, Stadt umb Stadt, mindar ein Frieden, als man
gemeineglich den Jrieden heißt, und allenthalben usländig geſein. Dannocht von
Gnaden Gotts, der mir hat mine Kunſt geben und geben das Aug des Arzet, zu
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ſehen und zu heilen. Sollet Üch, lieben, getrüen Herren Vater, der Spähn und Tratz
werk, wider mich aller Orten geführt, ein räß und unwirſcht Lied fürgeſungen ſein?
Mit nichten, das ſoll üch nit beſchweren, dann ic

h

han deren je und je beſtanden und
miner Kunſt, ſo über die Kunſt gewachſen iſ

t

der andern, kein ringes Lob ufgericht

zu Gottes Ehr. Allein des Wegs Unruh hat mine 3eit erfüllt, und mehr dann ander
Menſchen Lebtag iſ

t

min Leben worden voll. Das minderet den Mann an Haar und
3ahn und pflüget die Glätti ſins Angeſichtes. Wohin des Wegs, Theophraſte –
als fraget mich mins Lebens 3it und Prädeſtinaz. – Do iſt mir auf dieſen Tag
vermelt von dem Herren Diepolden von Geroltzegg, daß er gefallen ſige zu Kapell in

der Schlacht wider die Fünf-Ort. Und iſt mir ein Antwort geben uf die Frag nach
des Weges 3iel. Lieber und getrüer Herr, es rucket min Weiſer uf Dillach zuo, und
verlanget mich, min Hopt ze legen in Üer Händ. Dann Ihr habet mich nie ver
laſſen u

f

allen minen Wegen, d
o

ic
h

mit Ort noch Statt erfunden, noch eines Menſchen
fründhold Weſen, dieweil ic

h

ihnen allen ſeltſam bin geweſt. Unheimiſch aller Orten,
jedamnocht in Üch heimiſch überall. Als loſet in die Jern uf minen Schritt, Herr
Dater min. Und gaht min Weg fürder noch durch mannig ein Summer und Winter
umb – mit daß ich wiſ' wohin – dannocht er gaht Üch zuo gen Dillach. Wellet
miner gedenken!

Geben zu Sant Gallen a
n

des Gebürges Saum, und neiget ſich das Jahr, ſo Gott
Üchwelle beſchließen in Jried und Gnaden. Amen.“

-

Lange hielt e
r

auch dies zurück, denn e
r

ſchämte ſich ſeines Herzens. Dann hörte

e
r aber, daß der Ulmer Überreuter Briefe für Lyon a
n

den Ordinari, dem regel
mäßigen Boten der acht Sankt Galler Lyonerhäuſer, gebracht hatte und mit Schweizer
Poſt zurückreiten wolle. Dem gab e

r

das Schreiben nach Dillach auf.

Es lag der Schnee, und die Säumer hatten über die Berge hin ihre Mot und Ge
fahr, da war der Kunſt des Paracelſus a

n

dem Bürgermeiſter Studer ein End ge
ſetzt. Uichts hielt ihn mehr in Sankt Gallen.
Tiefer landein und höher bergan trieb der Archäus längſt.

Wloch mußte e
r

ſuchen. Mur war e
s

nicht mehr Menſchenkunſt. Das Reich
Gottes in und a

n

den Menſchen, das lautere, das nicht Artikel und Gewalt kennt,

noch den trunkenen Wahn, ſollte Paracelſus, der Knecht, aus der eigenen Bruſt
ſchöpfen und aus der Bruſt der andern: das Reich, von Gott mit dem Lebensodem,º Adae eingeblaſen, das Erbreich, das gleich einem verſchütteten Brunnenießt.

Und e
r trank, da er bergein ins Appenzellerland den Spuren des Schlittens

folgte, die Schneeluft wie ein Sakrament. Rings um ihn der reine Glanz erfüllte
ſein Auge und ſein Herz.

Aus Tiefen der Schlucht
„Das aber ſeind die ſtillen Quellen in mir und üch. Eines Pulſes Schlag, eines

Atems 3ug u
s

der Tiefe des gemeinen Weſens. Was biſt du ein Menſch diner Augen

und Ohr'n ſo voll und achteſt nit des limbi Adae, darus din Jch und Du iſt ge
floſſen in der 3it! Was biſt d

u ein Menſch in dir und immer nur in dir und merkſt
mit, daß diner ſelbs der größſt Teil liegt ußenthalben?
3euchſt d
u

mit ein den Luft, als der Jiſch das Waſſer, und müßteſt ſunſt ver
gehn? Trinkſt du nit von den Cuellen der Erde und iſſeſt ihr Brot einer Motdurft
nach? Liegt all's ußenthalben. Allein e
s wird in dir ein Menſch und glicher

maßen in denen anderen wird e
s

zum Ulenſchen. Us Luft und Waſſer unde Brot, ſo
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eins wird in allen und dannocht duſſen liegt, entbroſſen Jch und Du, ſollet Jch und Du
mit eins ſein, do ſi

e

wachſen mit dem einen?
Als ſteckeſt du den Mlächelring an des Wibes Jinger, iſt ein 3eichen. Halbet

biſt du geſein in dinem Jch und mußt u
s

Wlot des Weſens den Ring ſchließen, das
Du ze binden und ketten an, ufdaß Jch und Du eins werdind und ein nües Leben.
Dies aber all's beruhet in elementis und iſt der Erden Teil an dir, muß wieder

irden werden. Meineſt gar in dinem kindlichen Gemüet, d
u ſigeſt e
s allein und

möchteſt die Welt ſin in dir ſelber beſchloſſen!“
Er hielt an und ſah eine Weile über ihre Köpfe hinweg.
„Dannocht iſ

t

nur ein Teil dines Teils und uswärtigen Jchs in elementis ge
legen, der ander Teilesteil in astris, das heißt, in dem G'ſtirn und Jirmament. Es
fleußt von ihnen, iſ

t als ein G'ruch, Dunſt, Schweiß von den Sternen, macht dich
krank unde ſtark, füllt din Gemüet mit Unruh und Jrieden. Kunnt aber nit ſein,

ſo d
u nit wäreſt aſtriſch oder ſternhaftig in dinem Weſen, glichermaßen als d
u ele

mentiſch biſt im Luft, Waſſer unde Brot. Dann auch d
u kannſt dich ergießen in das

Jirmament, und die Stern ſollend zwinzerlen vor dinem Willen.“
Er ſchwieg wieder, ſeine Augen glitten über ihre geſammelten Geſichter hin.

E
r merkte, daß e
s

ſi
e bewegte, und konnte noch einen Schritt weiter tun.

„Allein das elementiſch und das aſtriſch Weſen iſt in die minder Kreatur g'ſatzt.
Din Mikrokosmus bleibt halbet, ſo innen, ſo ußenthalben. Dann in dir liegt der
an der Leib, limbo aeterno entwachſen, und iſ

t verborgen dem Aug', das allein
den Mikrokosmum kennt im Elementiſchen und Aſtriſchen. Und der ander Leib
ſteht über dem Element und G'ſtirn. Do iſ

t

der Leib u
s

Gott und iſ
t

der Leib in Gott
glichermaßen. Dann Gott iſ

t teilhaftig worden am Tag der Schöpfung in dir und
mir. Du biſt Teil Gottes.“
Und ſi

e

ſahen ihn darum an. E
r

fühlte ihre Wlot, durch dieſes Gedankens
Schwere hindurchzukommen, denn ſi

e

hüteten ſich vor ſchnellen Jragen, weil er

zornig wurde, wenn ſi
e allzu eilig waren.

„Als ſige üch darvor ein Exempel der Suhn Gottes und ſin Geburt in des
Menſchen Suhn.
Do ſchreiend ſi

e all': Us Gnaden! Us Gnaden! Das iſt wohl. Gott hat ihn
ſelbſten in ſiner Kreatur erbarmet und alſo den Suhn in den Menſchen gebor'n durch
das Weib. Dannocht e

s wär' nimmer beſchechen, ſo Gott mit ehebevor wär' in der
Matur g'ſein und die Matur in Gott. Der Menſch aber iſ

t

in der Matur, alſo kunnt
Gott ſinen Suhn in den Menſchen gebären und iſ

t

dannocht in ihm blieben. Der
Suhn iſ

t

die Kraft geſein in dem Menſchenſuhn.
So wiſſet endlich: Gott iſ

t

in allen Dingen natürlich worden. Gott der Dater

in ſeinen Tugenden. Darumbhand Bomſtamm und Kraut, hand Wort und Mamen
und all's, ſo du elementiſch anſieheſt und höreſt und greifſt, ein Kraft. Die Kräft'.
die d

o innen liegen, ſollen natürlich geheißen werden, dann Gott iſ
t

natürlich worden.
Soll keins mit verſpott' werden.
Us den natürlichen Kräften aber iſt not im ſeligen Leben zu leben, dann ohn

ſi
e mag e
s

mit ſein.“
Sie hatten a
n

ſeinem Stimmfall erkannt, daß er nun einhalten werde.
Eine Weile ſchwiegen ſie, aber die Stille drückte ſi
e

nicht. Sie waren e
s ge

wohnt, ſeinen Reden nachzulaufen und merkten a
n

ſich ſelber, daß ſi
e

ſtets tiefer

hineinwuchſen. E
r

wiederholte oft dieſen oder jenen Gedanken, als ſuche e
r ſelber

noch das rechte Wort. So glitten ſi
e allmählich in ſeine Lehre hinein.
Auf dem weißgeſcheuerten Tiſche hatten faſt alle die Ellbogen ruhn, und ihre

faltigen, am Rücken gebräunten Hände lagen flach übereinander oder waren ver
ſchränkt. Sie ſahen auf den Tiſch nieder und ſannen. Uur wenige, aufgereckt.
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ließen ihren Blick an der Stirn des Paracelſus hängen, die immer noch grübleriſch
geſammelt war.

-

Neben ihm ſaß der Kaplan Matthias Luſi, der von Appenzell herübergekommen
war, und dann folgten die andern, ſchon einer gewohnten Reihe nach um den Tiſch:

der alte Enz Lehner, der Toman zur Burg, der Hanns Tanner, der Jöri Ulef, der
Uli Jöns und wie ſi

e alle hießen, aber auch abſeits ſaßen etliche und Jrauen
darunter.

Gewöhnlich wurde der Enz Lehner zuerſt laut; er redete lange, als müſſe e
r

ſich

mit der 5unge in den Gedanken zurechttaſten. Paracelſus ließ ihn gerne reden.

S
o merkte er, was den meiſten ſchwer fiel; auch wurden die andern warm a
n

dem
Geſtammel, und einer fand dann meiſt das Wort, das wie ein Schlüſſel im Schloſſe
klang.

Er gab dem und jenem Antwort. Sie hatten Geduld aneinander, denn er ſo
wohl als ſi

e kämpften damit, daß ſi
e

ſo ſchwer zuſammenwuchſen und ſelten eines
Derſtandes werden konnten. 3uweilen ſchlug ein gutmütiges Gelächter auf, aber ſie

fanden ſich immer wieder in einem herzenstiefen Ernſt.
An dieſem Abend aber – der warme Lenz hauchte durch die kleinen offenen

Jenſter ein, und wenn ein Schweigen entſtand, ſo fühlten ſi
e

die ſchwellende Unraſt
der Natur – ſtellte ihm der Uli Juſch eine Frage, daran e

r

neu entbrannte.
Uli Juſch, des 3ehendmeiſters Othmar Juſch Sohn, war noch im Winter aus

Gais nach Hundwil gekommen, als er von dem Paracelſus hörte, der ihnen Leſinen
hielt, wie vordem keiner. So nannten ſi

e

dieſe gottſucheriſchen Stunden. Sein
junges Herz war weder am papiſtiſchen noch am evangeliſchen Weſen ſatt geworden

und verachtete den Taumel der Täufer. E
r

ſchwieg meiſt. Aber auch ihn mochte
der warme Lenzhauch treiben, ſo daß er fragte:

„Wir hangend ein dick lang 3it dir an, Doktor Parcelſi, und iſt nüt einer, der
davon willt laſſen, dann e

s iſ
t

ein heimlicher Genieß, und ſchmecket jedlicher das
Rich Gott's u

s

din' Reden. Dannocht mannig ein Intrag und Ohnverſtand, als
künnti keiner nüt inwachſen in dich. Was hinterſtellet Gott ſin Weſen, daß wir es

nüt ſo ſchinbar ſechen als du?“
Paracelſus antwortete: „Laſſet üch Schritt vor Schritt g'nügen, der gäch Ver

ſtand iſ
t

des Tüfels, und zu früh ſchniden, gibt kein Brot ins Hus.“
Allein damit waren ſi

e

nicht zufrieden. Ihre Stirnen furchten ſich, er fühlte
den Hinterhalt ihrer Herzen. Und ſo fuhr er fort: „Der Geiſt geiſtet, wo er will,

m
it

in allen, mit in vielen, ſundern d
o

e
s ihn luſt'. Wohl üch, ſo ihr üres Der

ſtands ein Argwohn tragt unde ihn nit zartelet. Dann viel überreden ſich ſelbs,

ſi
e ſeinend der Geiſt ſelbſt, und aber e
r

iſ
t

nie dogeſein.

Es hat Gott allen Dingen ihr' 3it geben, ufdaß ſi
e

wachſen ſollen und darvor

m
it zitig ſein. Und vor dem und e
s zur Frucht kombt, ſo loufen viel für: am erſten

d
ie Sproßlen, darnach die Schößling, darnach die Bluſt, darnach die Jrucht. Sollt

nun die Frucht des Menſchen, das iſ
t

ſin Derſtand und Gab', abzuſchniden ſein, do

e
r

ein Schößling wär? Gott iſt, der dich fliegen läßt, er läßt dich wähnen, meinen,
ſchätzen, achten. Und aber ſo du meineſt, d

u ſigeſt hoch bis in den dritten Himmel
geflogen, ſo biſtu nit über das Gras uf dem Jelde und biſt nindar nütz. Biſtu beruft,

ein Buch zu machen, e
s wird mit verſaumbt werden, ſoll's ſechzig und ſiebenzig Jahr

anſton und länger. Gaht's in dir umb und entpfindeſt's, ſo ſchall nit ſo bald. E
s

wird nit dohinten bliben und wird herus müſſen . . .

Jch gedenk', daß ic
h

Blumen ſach in der Alchimia, vermeint das Obs wär auch

d
o
.

Aber d
o war nichts. Do aber die 3it kam, war auch die Frucht d
o
.

Diel fliegend

Sit hab ic
h

verlor'n in der Geometrie, bis ic
h

kam in den Aquaeductum. Oft meinet
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ich, nu iſ
t

die Ernt', morgen was nichts. Wieviel tuſend Bogen werdend mit großer
Arbeit verſchrieben: ſo all's us iſt, ſo iſt all's ein Wlarrerei.
Iſt nun ein Licht in uns, ſo hat's Gott mit der Matur in uns geton, unſer

irdiſcher Schulmeiſter nit. So Gott das Licht in uns geſtellt hat, ſo wird er's auch
fürhin ton, daß man darbi ſeche. In dem aber kein Licht iſt von Gott und aber
vom Schulmeiſter der Erden und derſelb vermeint u

s

ſiner tieriſchen Dernunft, ein
Licht ſeie in ihm, derſelbig verſaumbt ſich, verführt ſich und ander. Diel künnen
regier'n, nur einer iſ

t Künig.

Ermeß ein jedlicher, daß e
r

nit weich u
s dem, darzu e
r

beruft ſei. Laſſet üch
Schritt vor Schritt g'nügen, der gäch Derſtand iſ

t

des Tüfels.“

In Urnäſch lebte ein Weib, ſi
e

hieß die Rüſchellerin, von ihr hatte Paracelſus
gehört, denn die Leute ſagten, die müſſe noch an die Leiter gebunden und auf dem
Scheiterhaufen verbrannt werden, wie einer ſolchen Hexe geziemt. Als Paracelſus
im Herbſte nach Urnäſch der Mehrzahl ſeiner Kranken nachzog, wohnte e

r

nicht weit

von ihrem Hauſe a
n

der Allment. Starkknochig, leibesvoll und hoch gewachſen, ſtand

ſi
e

noch in den Jahren, die den Mann ſuchen, allein ſi
e war längſt Witwe geworden

und hatte keine Kinder. Da ſi
e nur wenig beſaß, und man ihr die Schuld der Un

fruchtbarkeit zuſchob, denn ihr Mann war wohlgelitten geweſen, ſi
e

aber aus der
Jremde heimgeführt worden, fand ihr ungeſtilltes Blut ſeine Bahn nicht und mußte

a
n

den Schranken des eigenen Weſens verſtrömen. Auch war ſie unſchmiegſam, ver
ſchloſſen; wo der Blick der Frauen ſonſt in zärtlicher Inbrunſt ſchmilzt und ſich um
ſchleiert, ſchlug aus ihren dunklen Sternen ein faſt ſtechendes Feuer, dem Männer
augen ausweichen. Hinzuwerfen vermochte ſi

e

ſich nicht, obwohl ſie vielleicht davon
träumte. So war es ſeltſam um ſi

e geworden. Die Mädchen flohen ſi
e

wie das

böſe Gewiſſen, und die Frauen eiferten gegen ſie, als habe ſi
e ihr Geſchlecht ver

raten. Männer konnten eine eigene Befangenheit in ihrer Nähe ſpüren. Unfreier,
flüſternder Spott und heimliches Gewinke mit Auge und Mund von Mann zu Mann
begleitete die Rüſchellerin. Es gab Leute, die ſich vor ihrem Blicke ſcheuten, und ih

r

weder Gruß noch Anrede beantworteten. Keiner wußte den heimlichen Kampf d
ie
e
s

Weibes, und doch glaubte ſich ein jeder von ihr im heimlichſten Leben berührt. Wer
ſtark und geſund war, konnte ihr entgehen, wem aber der Wurm im Kerne fraß,

der fühlte ſich mit ihr wider Willen und Verſtand irgendwie verhangen. D
ie

Rüſchellerin war töricht genug, einen eitlen Kitzel a
n

ſolcher Leute ängſtlicher 31
tunlichkeit zu ſtillen, ſi

e umgab ſich mit wunderlichen Worten und trieb eine
alberne Magie.

In Urnäſch hatte nun ein Peter Ögſter manches Jahr mit ſeiner Frcku Margret
gelebt, daß keines am andern eine Klage fand. Das Dieh gedieh ihnen, etliche
Kinder wuchſen auf. Dann fiel der ſonderbare 3uſtand a

n

den Mann, und d
ie

Rüſchellerin konnte ungerufen in ſeinem Hauſe aus- und eingehen. Man wagte nicht

ſi
e fortzuweiſen, erwartete ſi
e beinahe, man bewirtete ſie, wie man den letzten

Löffel Brei über Macht in der Schüſſel oder die letzte Garbe auf dem Jelde läßt. Es

kam vor, daß man ſi
e ängſtlich oder auch leidenſchaftlich um Gottes und ſeiner lieben

Mutter Marien und aller Heiligen willen bat, zu ledigen und zu helfen. Aber d
ie

Rüſchellerin hütete ihre Heimlichkeit. Wohl gab ſi
e

der Frau Margret ein kleines
Beuglein Holz mit vielen Kerben daran und hieß ſi
e

dazu beten, das Holz aber im

Schranke verborgen halten; allein der Peter Ögſter kam dahinter und verbrannte
das Holz, denn e

s war ſeither böſer um ihn geworden. Auch das Dieh fand in ſeinem
Stalle kein Gedeihen mehr, und e

r

hatte zu klagen, daß ihm Butter und Käſe m5
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rieten. Wer anders konnte dem frommen Manne Kraft und Glück in Ehe und Haus
ſtand genommen haben, als das Weib mit dem ſtechenden Blick?

-

Die Allment lag am oberen Ende des Ortes, und dort floß auch ein Brunnen.
Paracelſus konnte dem murmelnden Waſſer lauſchen, wie dem Marktbrunnen zu
Dillach, da er, ein Jüngling noch, bei ſeinem Vater wohnte. Und er hörte das Dieh,
wenn es an den Tränkbaum getrieben wurde, der wie ein Boot der Dorzeit aus
gehöhlt war, er hörte auch die Weiber, während ihre Butten und Krüge volliefen.
Eines Abends fuhr er von dem jähen Geſchrei der Weiber auf; die naſſe Jeder

zwiſchen den Jingern, ſprang er ans Jenſter. Ihrer acht oder zehn, jung und alt,
hatten ſpreizbeinig in nicht zu engem Halbkreiſe die Rüſchellerin umſtellt. Schaff,
Krug und Kanne ſtanden im Kot, indes die Arme durch die Luft fochten, wo ſi

e

nicht in die feſten Hüften geſtemmt blieben. Die Rüſchellerin lehnte an der Brunnen
ſäule, und ſi

e war blaß wie der Tod. Uur ihre Augen brannten. Sie warf hie und

d
a ein Wort in den keifenden Lärm, zückte den Jinger auf eine Angreiferin. Die

wich dann einen Schritt, um zögernd nur zu ihrem Schaff oder Krug zurückzufinden,
wenn ſich die Rüſchellerin gegen eine andere wandte. Das Geſchrei war ſo plötzlich

und aus allen Kehlen zugleich aufgeſtoben, ſtockte und brach immer wieder gleich
zeitig aus, daß der lang erſtickte, nun ſinnlos befreite Haß offenbar wurde. Don
allen Häuſern liefen die Leute hinzu, und vor allem die Weiber. Die Rüſchellerin
verlor, da ſie ſich immer dichter umſtellt ſah, ihre Haltung, ſie riß das verplätſchernde
Schaff vom Brunnentroge und verſuchte gegen ihre Hütte zu entkommen. Trotzig

und aufrecht hätte ſi
e vielleicht die Weiber des ganzen Ortes vom Leibe gehalten,

ſo aber flog ihr nicht nur Schmach, Jluch und Giftblick nach, ein Holzbengel ſchwirrte
ihr an die Knöchel, daß ſi

e ſtrauchelte, und dann folgten Steine. Einer traf ihre
Stirn, und ſie brach zuſammen.
Es geſchah dicht unter dem Jenſter des Paracelſus. Er ſah, daß die Weiber nicht

einhielten, Steine ſchlugen gegen die Wand, e
r

ſtürzte hinaus. Sie heben auf die
Ohnmächtige ein, e

r drängte hindurch und ſtellte ſich vor den niedergebrochenen
Körper.

„Daß üch Potz Blut ſchänd, ihr Jrouen, reit üch der Tüfel!“

E
r ſprudelte vor 3orn, ſchüttelte ſeine Fäuſte. Da ſtutzten die vorderſten, und

e
r hörte ſeinen Namen.

„Sie iſ
t

ein Hex“, ſchallte e
s aus dem Haufen. „Ein Hex und der rechten böſen

Wiben ei's!“

„Sumer Potz Marter,“ fauchte der kleine Mann, „ſo die ein Hex wär, ſi
e

mügetüren böſen Leumden, üer Stein und Bengel nit gedulden und üch allen ein'
Schwur antun, daß keiner mit kunnt ein lebendig's Glied rühr'n!“
Das dämpfte das Gemurmel. Er wandte ihnen den Rücken und kniete zu dem

blutüberſtrömten Geſichte nieder, unterſuchte die Wunde, fühlte den Puls, erhob ſich
eilig, brachte aus dem Hauſe, was not tat.
Und e

r ſah, wie ſich die Leute davondrückten. Da rief er etliche mit Wlamen,
denn e

s

waren darunter, die bei ſeinen Leſinen nie fehlten. Die halfen ihm.

Auf einem Haufen Reiſig, wohin die Männer ſi
e gelegt hatten, brachte e
r

die
Ohnmächtige zu Sinnen und verband die Wunde. Die Rüſchellerin ließ kein Wort
des Schreckens und keine Dankesſilbe hören. Ihre Augen irrten wohl von Geſicht

zu Geſicht, ſi
e

fanden immer wieder zu dem des Paracelſus zurück, dann ſchloß ſi
e

die Lider, für eine Weile befriedigt. Ein Häuflein Menſchen hatte ſich geſammelt.

E
r

wollte ſchon in das Haus, da ſeine Kunſt getan war. Da hielt er an, ſeine Stirn
zuckte. Unter den Leuten ſtanden Männer und Frauen, denen e
r

um Gottes Lohn
geholfen hatte.

. . „Was ſtehnd ihr und luget? Weiſet mir euer Händ'! Du, Kunrad Schürglin!
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Du, Tannerin! Du, Hänsli Roderer, und du, Gretta Meigerin! Du auch, Els
Schnüggin, und du, du . . .“
Sie mußten es tun, denn er brannte wieder auf, und keines wußte ſich frei. Wo

er aber eine Rechte vom Kote beſudelt fand, nahm er ſi
e

und zog den Mann und
die Jrau vor den Reiſighaufen, auf dem die Rüſchellerin lag.
„Ür Händ' ſeind ſchuldig am Blut dieſes Wibs! Jaſſet an, traget ſie heim, wartet

ihrer! Gott ſchafft ſin Kreatur mit in die Welt, daß ſi
e geſteiniget werd', ſundern

bekehrt. Und wo ihr mit wellt, will ic
h

von üch gehn und ſoll mich gereuen, daß ic
h

mich erbarmet, weilen ihr gelegen, als dies Weib hie liegt.“
Da faßten ſi

e
an. Die Rüſchellerin aber ließ ſich behutſam tragen. Ihr Mund

war breit, ſie hielt die Augen vor Hochgefühl geſchloſſen, trotzdem ihr der Schädel
merklich brummte.
Es dämmerte in ſeiner Stube. E

r ging in dem engen, niedrigen Raume hin und
wider, während ſein Blut verebbte, als müſſe e

r

ſich in ſeines Geiſtweſens Sphäre,

von der die Stube erfüllt war, wiederfinden.
Auf dem Tiſche vor den beiden kleinen Jenſterluken lag die Dulgata. Das

ſechſte Kapitel des Evangeliums Ulatthäi war aufgeſchlagen, e
r

hatte aufs neue eine
Auslegung verſucht.
Das Kapitel beginnt mit den Worten: „Hütet eure Werkgerechtigkeit, daß ihr

ſi
e

nicht vor den Augen der Leute übt, ein Schauſpiel zu bieten . . .“ – In ſeiner
Auslegung eiferte e

r gegen die Überhebung der offenen Almoſen, gegen Stifter
hochmut und Kloſterweſen. Und ſeine Auslegung ſchien ihm ſo gerecht als ſchal. D

a

ſein Blut die Hitze verlor, d
a das 3wielicht des Tages und ſeines Herzens ſein Ge

wiſſen löſte, ſchmeckten die Worte des Evangeliſten bitter, als hätte e
r

einen

Pomeranzenkern zerbiſſen.
Weshalb hatte e

r a
n

dem törichten Weibe ſein Arzttum nicht ſchweigend erfüllt?
Was mußte e

r ſeinen ſchallenden 3orn gegen den Unverſtand dieſer Leute geworfen
und endlich von einem jeden mit Wlamen den Lidlohn eingefordert haben, deſſen e

r

ſich um ſeiner Menſchenpflicht willen längſt begeben hatte – einen Lidlohn, nicht

a
n

Geld oder Gut, das jedem 3ahler die Freiheit wahrt, ſondern a
n

Demut einer
erzwungenen Wohltat. Über die Rücken gemahnter, erniedrigter Menſchen hatte

e
r

den 3elter ſeiner Werkgerechtigkeit hinweggeführt, klingend von hundert Schellen,

und hatte ſich und den andern das Schauſpiel geboten, ſich vor allem!
Mochte die Rüſchellerin des Satans ſein! Der Derſucher war in der Wüſte zu

Chriſt, dem Herren, getreten: „So d
u

der Sohn Gottes wäreſt, ſprich, daß dieſe Seine
Brot werden!“ Und er, Theophraſtus, der Knecht, hatte geſprochen, Stein in Brot
gewandelt, den Derſucher nicht entkräftet. Wieviel des Jatzſpieles! Was Gugel
werks! Wo war das Gewicht, das ihm die Wage hielt?
Doch e

s

hob ſich aus der dunklen, gleichſam erſtarrten Jlut dieſer erſten Scham
wie eine rote Welle ſein 3orn wieder. Er blieb ſtehen, ballte die Jäuſte, zitterte
unter der Erinnerung a

n

den keifenden, mordwütenden Haß. Mur daß e
r jetzt in

Stille und Dämmerlicht der raſchen Tat überhoben war und ſeines jähen Gemüts
gedankenmächtig blieb.
Ein Heiliger würde vielleicht gezögert haben. Dielleicht hätte ſich ein Heiliger

ſtumm über die Wiedergeſchlagene geworfen, hätte mit ſeinem Leibe Heb und Stein
aufgefangen, wäre über der Sünderin geſtorben und für ſie, ſo daß der Povel an

ſeiner eigenen Wut gebrochen worden wäre und ungefordert gebüßt hätte!

O armer Heiliger! Der den lebendigen 3orn nicht kennt! Der ſich lautlos
opfert und dabei Sünde auf die Menſchen häuft, bis ſie unter ihr zuſammenbrechen,
weil ſie das Maß der Schuld a

n dir, du Heiliger, erfüllen! Heiliger du, des lebendigen

Gottes Selbſtkaſteiung! Heiliger du, des lebendigen Gottes Reue über ſeines
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Weſens Selbſtentäußerung, die er in alle Schöpfung geſetzt hat, da er Gut und Böſe,
Engel und Teufel aus ſeinem Wort und Geiſteswehen gezeugt hat!
„Hypage, Satana! Hypage, Satana! Was willtu dich vermeſſen, Theophraſte!

Unheilig im Sorn, dannocht des lebendigen Gottes! Wohl deinem 3orn, da er dich
dienſtbar erniedrigt hat und gemein gemacht mit ihnen in ihres Wütens Nieder
tracht. Dann du biſt eins mit ihnen worden, Teil ihrer Schuld. Sie hand den Schimmel
deiner Werkgerechtigkeit ufgezümt und die Schellen daran gehangen, du haſt den

Schimmel geritten. Darus iſt erwachſen, daß d
u

und ſi
e

dem Weibe ufgeholfen hand,

iſ
t

ein ſchinbarlich Werk gewachſen vor Aug und Ohr, und das Maß der Schuld iſ
t

a
n

dieſem Weibe mit erfüllet. Gott iſ
t

der bitteren Reu entlediget in dir und ihnen,
Theophraſte, du Unheiliger! Als lebet die Rüſchellerin und e

s iſ
t

3eit und Weil'
geben, ſo dir, ſo den andern, weiter zu taſten durch der Welt Uebelwehen, und iſ

t

das Gericht ufenthalten. Wär mit der 3orn geſein, d
u wäriſt ein Schelm worden

auf dieſen Abend! O armer Heiliger, dem der 3orn iſt entflohen, du biſt der B'ſchluß
und kennſt das Leben nit mehr, d

u biſt der B'ſchluß und Tod und die Reu Gottes!

O Mattheus, ſchwerer Skribent Gottes, was vor ein Wort haſtu erloſet us der Tiefe
des Herrn! Es muß das Wort des Gerichtes ſein: d

a

die werden ufſtehen, ſo ihr
Werkgerechtigkeit ohn' aller Menſchen Aug und Ohr vollbringen; wird als auch der
lebendige 3orn dahin ſein, und die Menſchen werden zerfallen in Heilig und Der
dammt!“

Erſt in der Macht, als ſein Gemüt beſänftigt war, erkannte er, daß der Evangeliſt
die Werkgerechten ohne 3orn und Liebe meinte, und d

a
erſt ſchämte e

r

ſich nicht

mehr und wußte, daß e
r

noch unter den Leuten von Urnäſch bleiben konnte, bis
auch dieſe Zeit erfüllt ſein werde. E

r

ließ e
s

bei ſeiner Auslegung bewenden, die

ihm gerecht und ſchal erſchien, denn e
s

iſ
t gefährlich, das Gift der letzten Wahrheit

in die Hände derer zu legen, die nicht zu wägen wiſſen und die Doſis nicht kennen.

Am andern Tage aber ging der Peter Ögſter in ſeinem Jeſtkleid hinauf an die
Allment in das Haus des Arztes, gewichtig, denn e

r wollte ein Beiſpiel und eine
Warnung ſein, daß der gute Herr Parcelſi nicht in die Stricke jenes Weibes geriete.

Und Paracelſus kam ein wenig erhitzt von einem Heilmeiſtergang. Er fand
den Peter Ögſter, breit und ernſt, auf einem Stuhle ſitzend.
Eine Macht war vergangen, die Rüſchellerin und der ganze Lärm lag weitab,

nur eine Kopfwunde, ungefährlicher als ſi
e geſchienen hatte, blieb übrig. Das war

alles, und andres ging dem Heilmeiſter durch den Kopf. So fragte er den Bauern
haſtig nach Begehr und Wehtag.

Peter Ögſter lüftete ſeinen Sitz ein wenig, hielt die hohle Hand a
n

den Mund
und flüſterte, indem e

r

die Augendeckel hochzog:

„Es kummt von der Hex, Meiſter Parcelſi.“
Paracelſus ſtutzte. Peter Ögſter war ein Mann mit faltigen, roſigen Wangen,

auch ſonſt ein wenig fett, und e
r

hatte Mühe, die ſchlaffen Lider ſo weit zu öffnen,

e
r

ſchob die Brauen hoch.
„So d

u biſt behext, Bau'r, gang zum Pfaffen, daß e
r

ſein Exorcismum mach
ober dir. Hie biſtu nit am Ort.“
„Als . . . Meiſter Parcelſi, nit minethalben bin ich d
o
. . . dich ze bewahr'n

vor des Hexenwibs Tück!“
„Was willtu davor tun, Peter Ögſter?“
Da war der Mann entbunden. E
r

berichtete weitum mit einem begeiſterten

Beben in der etwas verhaltenen Stimme, was für ein Kerl er geweſen ſei, und wie

6 Deutſche Rundſchau. L, 4. 81
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ihn ſeine Margret zu allen Zeiten des Tags und der Ulacht freudig befunden hätte,
bis er von der Rüſchellerin behext worden wäre. Das ſe

i

nun ſchon im dritten Jahr.

„Und ſo ic
h

mit der minen Jrouen Margret ützit vermöcht ſider Jahren d
ri –

allwegen mit Schaden. Als find' ich in acht Tägen mindar kein Ruw, kunnt dannocht
nüt ohn min Jrouen ſin. Hab als ein Trachten ihr nach unde Hangen. D

o

ic
h

wät,
ſo ufm Jeld, ſo im Holz, muß ic
h

a
b

dem Werk unde heim ze ihren. Do ic
h

beim

kumm und ſeh' min Frouen, als ſtößet mir ein. unwirſchlich Weſen zuo, und wird
min Margret ſchier untraglich in minen Augen. Als ſeind wir mehrenteil uneins
voll 3ank, Haider und Hinterdacht, eins wider das ander.“
Und dann erzählte e

r

die Geſchichte von dem verſteckten Holz mit den vielen
Kerben, das die Hexe ſeiner Jrau gegeben hatte.
Paracelſus war ernſt geworden. Er ſah den Mann und ſeine Mot, hinter ih

r

den Harm und die 3wietracht einer Ehe, und nicht allein dieſes ſchlichten Mannes
Ehe, der ihm einfältig das Herz auftat – er hatte hundertfältigen Ehezwiſt geſehen
auf ſeinen weiten Wegen und deſſen Wurzel geſucht, der Bauer hier legte ſi

e

bloß

Da Peter Ögſter erhobenen Jingers mit einer Warnung geendet hatte, hieß er

ihn ans Fenſter ſetzen. Und der Bauer gehorchte verwundert.
„Reck' din 3ung ſtrack us dem Maul, als wit du kunntſt!“
Peter Ögſter tat es erſchrocken.
„Tremula . . . nu ſtreck' din Arm für dich hin und ſpreit din Jinger us.“
Auch hier das Zittern.
„Die Rüſchellerin iſ

t

ein töricht Wib,“ ſchalt Paracelſus, „und ein Märrin
wider ihr ſelbſten. Do hilft kein Bengel Holz nit, und wär er lang als ein Wies
bom und wärind Kerben drein zehen Tuſend. Do ſolltu mit der Rüſchellerin e

in

böſen Leumden ufhängen!“

Der Bauer ſtammelte von ſeinen Jahren und was für ein Kerl er geweſen ſe
i

„Was Jahr und 3it, Peter Ögſter! Sich an, auch mir ſeind mine Haar en:
wichen vor der 3it. Hanget n

it

am Umblauf der Sunn; iſ
t

eim jedlichen ſi
n

Prä

deſtinaz intan, darnach e
r iſ
t jung und wird alt.“

Der Bauer ſtarrte faſſungslos in das belebte Geſicht des Arztes. Was fü
r

eine

Krankheit, die ſolch einen Namen trug, und in ſeinem Leibe! Paracelſus wandte
ſich ab, e

s packte ihn an. Der Bauer folgte hangenden Blicks den heftigen Schritten
des kleinen, murmelnden Mannes, der nicht einmal ſein Schwert abgelegt hatte.
Endlich ſtotterte e

r

ihm nach:

„Haſtu nütz, guter Herr Parcelſi? Haſt nütz wider min Diſtenaz?“
„Darvor iſ

t nünt, Peter! Din Prädeſtinaz iſ
t

mit u
s dir, die iſ
t in diner Mutter

gewachſen mit dir und hinwiederumb in diner Mutter Mutter. Das iſt de
r

lang

Weg der Kreatur, und iſ
t in diner Natur geſein, e
h
'

dann d
u warſt gebor'n. Allein

d
u

übſt ein böſen Leumden wider das dummb Wib, die Rüſchellerin, und d
ie

wär u

den Abend ſchier zu Tod worden erſchlagen!“

„Die iſ
t

ein Hex, Meiſter Parcelſi . . . die hat miner Margret das hölzin
Beuglen geben, etwa ein's Fingers lang, und war all' voll Krinnen geſchnitten
drein an allen Orten, und redte min Frow, daß ſi

e hätt' beten darzuo . . .“

„Bau'r, das iſ
t all's ein toll Grempleri und idel Tockenwerk, des ſolltu d
ic
h

gänzlich entſchlan, dann e
s lieget all's in dir.“ -

Peter Ögſters Wangen zitterten vor Erregung, e
r

ſah verſtändnislos u
n
d

flehend auf.

„Dins Bluts iſt das Füer noch mit erloſchen, das jaget die Spiritus oder Leben
geiſt u

f. Als begehreſt d
u

din Wib Margret und heiſcheſt dins Bluts ein Sätti:
gung an diner Frouen. Darumb ſo hangeſt du ihr an, und ſo du din Werk tuſt, läſe
dir din Hütz kein Ruh' nit. Do brennt din Imagination oder einwendig Inbildung
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als der früdig Mann in ihm hat, do er ein Frou anſicht und ihr begehrt, als ſich
ſines Jüers an ihr entſchlacht. Darumb, ſo meineſt du, alsbald du din Frouen für
dir hättiſt, do künnteſt an ihr ſatt werden. Und läſſeſt du din Werk ſton und mußt
heim ze ihren.“
Er trat dicht an den Mann heran.
„So du aber din Jrouen Margret anſichſt mit den Augen des Leibs, entſchwindend

dir die Augen diner Inbildung oder Imagination. Dann dine Ulieren ſeind laß und
treibend kein Kraft mit in das Blut, daß es früdig bleib unde im Jüer und daß es
überwind' die Kluft, ſo zwiſchen der Imagination liegt und dem Bild des leiblichen
Auges. Do wirſt unfreudig und unluſtig.
Indem du aber mit erkennſt dins Leibes Schwächi, allein den Gluſt diner Ima

gination, ſtößeſt dir ein unwirſcht Weſen zuo wider din Jrouen Mlargret. Dann du
vermeineſt, daß es an ihr ſige gelegen. – Als lieget ihr im Haider und 3ank, und iſt

ein Hinterdacht eines gen das ander. Allein d
u bleibſt diner Jrouen dannocht zu

tan, möchtiſt mit umb Geld unde Gut von diner Jrouen lan und ſi
e

mit von dir. Das

iſ
t

üch beiden, Mann und Wib, ein groß Bedenken, und wiſſet keins mit, wo aus
und ein.

Als und ſehend ihr die Rüſchellerin, und iſt ein töricht Wib, machet ihr ſelbſten
ſunderbar und wunderlich. Da hand ihr ein 3iel und glaubet, ihr hättit e

s nun
gefunden, was üch beſchwert. Und ihr ſagt: „Die hat's ton!“ Und d

u ſprichſt: „Die
hat min Kraft von mir genommen, die iſt ein Hex!“ Das ſagſt d

u diner Frouen,

und din Jrouen glaubt's, als glaubends und ſprechends bald all. Und uf ein Abend
gaht's der Rüſchellerin ſchier ans Leben.

Es ſtehet aber: „So einer ſpricht zu ſeinem Bruder, du biſt ein Marr, ſo iſt der
ſelb des Jüers der Höllen ſchuldig worden.“ Wes iſ

t ſchuldig, der d
o zu ſiner

Schweſter ſaget: „Du biſt ein Hex! Steiniget! Steiniget!“

Peter Ögſter ſaß zuſammengeſunken unter der Stimme, er hatte ſeine Ellbogen

auf die Knie geſtützt und ſeinen Kopf geduckt, er war zu ſehr erregt, als daß ein
Bibelwort hätte verfangen können. Sein Gewiſſen blieb ungerührt, aber e

r

hatte

doch aus den Worten des Arztes eine Ahnung von der Matur des 5wieſpaltes ein
gefangen, der ihn drückte. Die Glaubenswelt war ihm bedroht, daran er ſich auf
recht erhalten hatte, und e

r

wehrte ſich, ein Trotz gegen das Fremde und gegen den
Jremden. Er ſtieß hervor:
„Es iſt nüt . . . das iſt nüt! Dann ic

h

möcht ohn min Jrouen nüt ſin .

dann ic
h

han ein Trachten ihr nach . . .“

Er ſchlug bei jedem Satze mit der geballten Fauſt in die hohle Linke, und ſtand
dann auf, ſtreckte ſeinen Jinger gegen den Arzt.
„Das iſt nüt! Es iſt ein zoubriſcht Unweſen!“
Paracelſus wußte wohl, worum der Bauer kämpfte. Allein etliche Schritte

ſtraßab lag ein Weib, das vor wenigen Stunden kaum vor dem Tode hat bewahrt
werden können. Er fühlte den verſtockten Selbſtbetrug in dem Bauern. Uichts
haßte e

r mehr, ſelbſt offene Lüge nicht.
„Du willt mit ſechen? Wohl Baur, dir ſoll us dem Traum geholfen ſin!“
Er ſchloß ſeinen Koffer auf und ſuchte unter den Büchslein, öffnete eines und

hielt es dem Bauern hin.
„Was merkſt du?“
Peter Ögſter ſah und roch und berührte die eingetrockneten, ſchillernden Käfer.
„Es ſeind Würm, gich Schwobenwürm, allein ſtinkend und gläſtig.“
„Meinſt, daß ein 3auber ſige darbi?“
„Es “ſeind Würm, tot Würm und dürr . . .“

,

e
r

ſchüttelte den Kopf und lächelte
befangen.

6
*
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„Gouchwürm, ze Sant Gallen in der Apotheken kunnteſt die gichen ſehn. Die
hand ein Arzenei in ihn', die ſolltu nehmen. Iſt ein Kraft darinnen, die ſtößet zu
denen Renes oder Miern. Und iſ

t

die Kraft, die dir gebricht. Darus will ic
h

dir
einmal ein Trunk geben. Hie ſolltu warten, weilen ic

h

den Trunk mach', und ſollt
ſechen, daß ic

h

kein Spruch tu, noch ein 3eichen, und daß allsſige ohn ein Sauber.
Der Trunk ſoll dir einmal Kraft geben. Und ſo d

u wäreſt behext, müſſet ich ein'
3auber treiben wider den 3auber. So aber dieſer dürr Würm einer dich u

s

deim

vermeinten hexiſchen Weſen löſet, iſ
t

e
s kein Sauber geweſt, ſundern alls natürlich

geſein, wie ich zu dir geſprochen.“

Der Arzt redete heftig, Peter Ögſter war einige Schritte gewichen, aber e
r

breitete die Hände.
„Mleiſter Parcelſi, als d

u geſprochen: wider min Unweſen iſ
t

nünt . . .“

„Kunnt dich ein Biſſen Brot ſättigen vor all Lebenszit? Kunnt dich ein Trunk
ſtillen vor Jahr und Tag? Dies iſt ein kurz gemeſſen Kraft, als ein kurz gemeſſen
Kraft liegt in einem Mahl. Und hungret dir bald wieder. Allein e

s iſ
t

ein natür
lich Kraft und ſoll dir zügen, daß dim 3auber iſt ein Torheit.“
Paracelſus nahm einen Käfer aus der Schachtel, d

a trat Peter Ögſter geſchwind
hinzu, ſchlug mit zitternder Hand ein Kreuz über ihn und murmelte einen Segen.
Argwöhniſch folgte e

r jeder Bewegung des Arztes, während dieſer das Mittel zer
rieb, über einer Kerzenflamme ein Dekokt bereitete, eine Gabe unter ein Glas
Wein miſchte und den Reſt des Abſudes verſchüttete.
„Trink Baur, und lern din' 3ung hüten!“

*

Als die Rüſchellerin genas und ihren Tagesgeſchäften nachgehen mußte, wunderte
die ſich über die Leute, unter die ſi

e nur mit Jurcht und 3agen getreten war. Man
begegnete ihr freundlicher. Denn dem Peter Ögſter war in der Macht nach dem
Lärmen der Sant Antoni mit Wichwadel und Schwein erſchienen und hatte ihm
verheißen, daß e

r mit nichten behext ſei, ſondern zu großer Buß berufen, und
Peter Ögſter ſolle eine Wallfahrt auf Einſiedeln tun.
Ob nun auch die papiſtiſche Wendung ſeiner Diagnoſe dem Paracelſus nicht

wohl gefiel und die evangeliſchen Leute von Urnäſch Anſtoß a
n

der Buße nahmen,

war die Rüſchellerin von manchem Drangſal befreit, und ſi
e trug ihre Stirnnarbe

nicht ohne Hochgefühl.

(Jortſetzung folgt)

Vom Grenz- und Auslanddeutſchtum

3ur Matur geſchichte des rheiniſchen Separatismus

Seit fünf Jahren ſtehen die Lande am Rhein im Mittelpunkt grenzdeutſchen Ge
ſchehens. Dier Jahre lang waren ſich die Deutſchen am Rhein ihres grenzdeutſchen
Charakters nicht deutlich bewußt. Leidend, meiſt nur matt abwehrend, ertrugen ſi

e

die
Dergewaltigung durch fremde Staaten und ein fremdes Volkstum. Erſt ſeit dem
Herbſt 1925 wurde das grenzdeutſche Bewußtſein auch am Rhein zur Tat geformt. Dieſe
Tat war die Vernichtung des Separatismus. Damit ſchloß ſich der bis dahin nach Weſten
offene Ring grenzdeutſcher Abwehr. Wenn wir im deutſchen Dolke auch heute einen
Siegfried ſehen dürfen, ſo können wir ſagen: dem vorher verwundeten Siegfried iſt in
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dieſem Jahre die hörnerne Haut auch über die verwundbarſte Stelle gewachſen. Er iſt

jetzt auch ohne Rüſtung gepanzert.

Unter dieſem Geſichtspunkt wollen wir die Geſchichte des rheiniſchen Separatismus
erzählen. Bis zum Herbſt des Unheiljahres 1918 gab e

s

einen ſolchen nicht. Es
gab wohl im Elſaß ein paar Jranzoſenfreunde und im franzöſiſchen Teil des 1871 deutſch
gewordenen Lothringens einige tauſend Jranzoſen: aber in der Pfalz, in Rheinheſſen,

im preußiſchen Heſſen-Claſſau und in der Rheinprovinz gab e
s

keinen Menſchen, der

vom Reiche los wollte. Dieſer Wunſch iſ
t

von dem franzöſiſchen Beſatzungsheere a
n

den

Rhein gebracht worden. E
r

iſ
t

fremder Herkunft und nicht bodenſtändig. Das wußten
die Franzoſen ſchon 1918, oder ſie merkten es doch in kürzeſter Zeit. Sie ſuchten alſo
fleißig nach Anknüpfungspunkten für ihre Pläne zur 3ertrümmerung Deutſchlands.
Kennzeichnend iſt, daß nicht nur der Präſident der Republik, der Miniſterpräſident, der
Außenminiſter, Parteien und Dereine, Publiziſten, Finanziers und Induſtrielle, Beamte
des Außendienſtes und der alliierten Kommiſſionen, vor allem aber die Offiziere des
Beſatzungsheeres hierbei eifrig tätig waren, ja ſich gegenſeitig den Rang abzulaufen
ſuchten. So ſetzte eine nicht immer planmäßige, dafür aber fieberhafte Tätigkeit ein.
Jeder verſuchte auf ſeine Art, die Seele der Rheinländer für Jrankreichs Plan, ihre
Muskeln für Frankreichs Ehre und Reichtum zu gewinnen. Was tut ein weitblickender
franzöſiſcher Staatsmann oder General, wenn e

r
ſolche Abſichten hat? E

r

ſagt ſich:

„Menſchen werden a
n

ihrem Egoismus geleitet. Sehen wir zu, wo die Bevölkerung des
Rheines der Schuh drückt, worüber ſie unzufrieden iſt. Befreien wir die Bauern von
den wirtſchaftlichen Umlagen, verſprechen wir den Städtern billige Lebensmittel und
den Anſchluß a

n

das wirtſchaftlich ſo proſperierende und valutariſch höher ſtehende Frank
reich, ſo werden ſi

e uns zufallen.“ Dieſe klugen Männer ſagten ſich ferner: „Der große

Maurice Barrès (der im Dezember 1923 auf Staatskoſten beerdigt wurde) hat uns
gelehrt, daß Seele und Abſtammung des Rheinländers keltiſch ſind, daß die barbariſchen
Preußen ihn nur leicht übergermaniſiert haben. Befreien wir ihn von dem Druck, der
durch das preußiſche Beamtentum auf ihm liegt, und e

r

wird uns für ſeine Jreiheit
dankbar ſein.“ Andere gingen noch weiter und ſagten: „Bilden wir eine Rheiniſche
Jreiheitspartei aus Anwärtern auf die künftigen Beamten- und Offiziersſtellen. Sie
wird in einem verarmten Lande großen 3ulauf haben.“ Die Gelehrten unter ihnen
ſagten: „Laßt uns hierzu anknüpfen a

n

die glorreiche Tradition der franzöſiſchen Re
publik, welche den Rheinlanden die Befreiung von 3

6 kleinen Tyrannen brachte. Er
innert die Bevölkerung a

n

die Segnungen der geordneten Verwaltung und des Straßen
baus Mlapoleons des Großen, deſſen Bild wir ja in manchem Bauernhauſe wiederfinden.

E
s

iſ
t

der Bevölkerung noch bewußt, daß ihre Großväter am Ruhm der Schlachten des
unvergeßlichen Kaiſers teilgenommen haben. Wenn wir Jeiern a

n

den Gräbern der
Veteranen der großen Armee veranſtalten, ſo wird der preußiſche Spuk vergeſſen ſein.“
Hochgebildete Offiziere aber ſagten: „Jrankreich iſt die Sonne der Welt. Seine reife
Siviliſation, die Schätze ſeiner Literatur und Kunſt erwärmen die Herzen der Menſchen.
Laßt uns dem Rheinländer zeigen, daß wir ihn für würdig halten, daran teilzunehmen.
Veranſtalten wir Kunſtausſtellungen, verbreiten wir Bücher, laſſen wir franzöſiſche
Theaterſtücke aufführen, Gelehrte und Künſtler Vorleſungen halten, richten wir Schulen
ein, ſpeiſen wir Arme. S

o

wird das Eis von dem Herzen des barbariſch erzogenen Volkes
dahinſchmelzen.“

Dies alles geſchah. Frankreichs Licht leuchtete über die Länder am Rhein. Damit

e
s

a
n

Schatten nicht fehle, richtete Monſieur Richert, ein propagandiſtiſch talentierter
Offizier, im Saargebiet eine Propagandaſtelle ein, die an alle erreichbaren Adreſſen des
beſetzten Gebietes Bücher und Broſchüren ſchickte, welche Deutſchlands Schuld am und

im Kriege aus der Jeder deutſcher und neutraler Ententefreunde umſonſt verſandte.

E
s
iſ
t

eine hiſtoriſche Tatſache, daß die Franzoſen mit dieſen Arbeiten einige, wenn
auch beſcheidene Erfolge erzielt haben. Sie waren noch am größten in der Pfalz,
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ſchwächer in Rheinheſſen und in Heſſen-Uaſſau, am geringſten in der preußiſchen Rhein
provinz. Immerhin gelang es ihnen auch dort, Unzufriedene zu ſammeln, beſonders in
der ärmeren Bauernſchaft. Es iſt kein 5weifel, daß manche der franzöſiſchen Pro
pagandiſten geſchickt waren und ihr Geſchäft verſtanden, daß ſie die ſeeliſchen Jaktoren
richtig einſchätzten, die menſchliche Feigheit der einen, die wirtſchaftliche Unzufrieden
heit der andern, die Habſucht und die Eitelkeit der dritten erfolgreich in Irankreichs
Dienſt ſtellten. Im großen und ganzen liegt es uns aber fern, die Geſchicklichkeit der
franzöſiſchen Propaganda zu überſchätzen und überhaupt das Talent der Jranzoſen in

dieſer Hinſicht. Denn es iſ
t

dieſer Wlation, die im Kriege ſoviel geleiſtet hat und deren
politiſche Führung ganz ausgezeichnet war, doch nicht gegeben – oder nicht mehr ge
geben – bis zu den Tiefen deutſchen Gefühls vorzudringen und die Seelen zu leiten.

über Augenblickserfolge kam man nicht heraus. Ungeſchicklichkeiten in der Bus
führung a

n

ſich gutgemachter Pläne und die Härten der militäriſchen Beſatzung im

einzelnen, wie die Gewalttaten der franzöſiſchen Staatspolitik im ganzen, haben immer

wieder das verdorben, was der eine oder andere durch geſchickte und ſkrupelloſe Aus
nutzung der ſeeliſchen und wirtſchaftlichen Lage gewonnen hatte. Das ſieht man am
beſten daran, daß e

s

den Iranzoſen nirgendwo gelungen iſ
t,

ihre Kreaturen, d
ie

ſchon

in früheren Heften der „Deutſchen Rundſchau“ a
n

dieſer Stelle gekennzeichneten Haas,
Dorten, Smeets und Hektor zu Dertretern jener regionalen Gefühle der Rheinländer

zu machen, welche durch d
ie Abneigung gegen Berlin und ſeinen Sentralismus, durch d
ie

Erinnerungen a
n Ungeſchicklichkeiten landfremder „preußiſcher“ Beamten und a
n

d
ie

Fehler der Kulturkampfzeit etwa bezeichnet werden können. E
s

gelang den Franzoſen
nicht, d

ie Unterſchiede, d
ie

ohne Zweifel zwiſchen dem weſtdeutſchen und dem oſt
deutſchen Menſchen vorhanden ſind, politiſch in ihrem Intereſſe auszumünzen.
Von den Gründen, warum dies mißlang, wird noch zu ſprechen ſein. Einer d

e
r

hervorſtechendſten war fraglos die Plumpheit, mit der die 3iele (völlige Loslöſung vom
Reiche) angeſteuert wurden, ein anderer die Minderwertigkeit der Menſchen, d

ie

ſi
ch

dem Beſatzungsheer näherten und ziemlich unverhüllt in deſſen Dienſte traten. S
o

kam

es, daß die mit reichlichen Geldmitteln geſpeiſte Bewegung (ebenſo wie die Kultur
propaganda der Iranzoſen) bis Ende 1922 im großen und ganzen nur Mißerfolge auſ
zuweiſen hatte. Ihr moraliſcher Erfolg war gleich null. Dazu kam noch ein anderes

E
s

iſ
t

den Iranzoſen offenbar nicht gelungen, eine einheitliche Politik gegenüber dem
Separatismus zu machen. Nicht nur in Deutſchland, ſondern auch in Frankreich machen
Heer und Derwaltung gern andere Politik als das Außenminiſterium. Am Qua
d'Orſay bremſte man lange. Aber auch innerhalb der Reſſorts des Heeres und der De
waltung bekämpfte man ſich, verfolgte man verſchiedene Methoden. Die einzelnen
Generäle einerſeits, Franzoſen und Belgier andererſeits rivaliſierten. Die Rheinland
kommiſſion ſchlug wieder eine andere Taktik ein. S

o

kam e
s,

daß den Separatiſte

ſelbſt im belgiſch-franzöſiſchen Lager vielfach Hemmungen erwachſen ſind. Endlich brach
zwiſchen ihnen der Kampf um die Futterkrippe mehr als einmal aus. Die einzelnen
Jührer befehdeten ſich in der bei Deutſchen gewohnten Weiſe. Dieſer Abſchaum deutſcher
Politiker, denn ſo muß man ſi

e wohl bezeichnen, befolgte alſo das Beiſpiel, das ihnen d
ie

legitim Erwählten der Nation im Reichstag und Landtag gaben. Sie bewarfen ſi
ch

gegenſeitig mit Schmutz, warfen einander Beſtechlichkeit, Diebſtahl und Derfolgung von
Privatintereſſen vor. Kurz d

ie ganze Bewegung verſackte, und weil d
ie

einzelner

franzöſiſchen Geldgebergruppen gelegentlich d
ie Geduld verloren, ſo welkten d
ie

a
n

reichliche Flüſſigkeitszufuhr gewöhnten Treibhauspflänzchen dahin.

D
a

kam der Ruhreinbruch, der ja an dieſer Stelle im Aprilheft 1925 *

„Deutſchen Rundſchau“ ſchon geſchildert iſ
t. Nur u
m

d
ie 3uſammenhänge herzuſtelle

ſe
i

folgendes wiederholt. E
s ging ein mächtiger Auftrieb durchs Dolk, das nicht mehr

nur dulden, ſondern auch etwas tun wollte. Dieſe Taten ſind eine unzweifelhafte Uat

ſache, wenn ſi
e

auch zumeiſt Taten des paſſiven Widerſtandes, Taten des Nichttuns *
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Uichtunterſtützens waren. Mit den gewerkſchaftlichen Mitteln des Streiks und der
Arbeitsunterlaſſung wurde der Kampf gekämpft. Mach neun Monaten ging er ver
loren. Wenigſtens äußerlich, ſcheinbar. Aber es ſollte ſich ſehr bald zeigen, daß, ab
geſehen von den großen moraliſchen außenpolitiſchen Erfolgen, auch ſonſt der Gewinn
nicht unerheblich war. 3unächſt ſah es freilich anders aus.
Die Iranzoſen und Belgier hatten in der 3wiſchenzeit rund hunderttauſend Menſchen

aus dem altbeſetzten Gebiet verbannt, mehrere tauſend eingekerkert, einige hundert
getötet. In erſter Linie mußten die Beamten (die politiſchen und die Derkehrsbeamten),
in zweiter Linie die politiſchen Jührer, wenn ſi

e

nicht willfährig waren, Haus und Hof
verlaſſen. Und die waren e

s

nicht. Mach dem berühmten Rezept der bourboniſchen
Ludwige aus Lothringen wurde die Bevölkerung dezimiert und die Wirtſchaft des
Landes vernichtet. Jetzt ſchien dem offiziellen Jrankreich der langerſehnte Augenblick
gekommen, die bisher nur von einzelnen Gruppén und halb heimlich geförderten
Separatiſten als Dertreter der rheiniſchen Freiheitsbewegung „ins volle Licht der
Öffentlichkeit“ zu ſtellen. Man glaubte, daß die gequälte Bevölkerung ſchon mürbe ſe

i

und eine von den Jranzoſen geſchenkte Jreiheit den unendlichen Leiden und Plackereien
vorziehen würde. Die von den Separatiſten verkündete Formel lautete: Kommen die
Separatiſten erſt einmal d

e facto zur Macht, ſo wird die Bevölkerung, welche bisher
wegen der preußiſchen Beamten und Poliziſten ihr Herz nicht zu offenbaren wagt, die
tatſächlichen Verhältniſſe anerkennen. Innerlich war man aber doch recht unſicher und
traf umfaſſende Dorbereitungen für den großen Schlag.
Dieſe Phaſe erhellt eine, Richtlinien für die Konſtituierung der rheiniſchen

Republik enthaltende Denkſchrift, welche die „Meue 5üricher 3eitung“ Anfang Auguſt

1925 veröffentlichte. Der Generaldirektor der „rheiniſchen republikaniſchen Dolks
partei“ in Bonn überſandte ſi

e

den Dertrauensleuten der Unterſekretariate. In ihr
ſind Methoden und Maßregeln niedergelegt, welche „die Konſtituierung der Rheiniſchen
Republik herbeiführen ſollen“. Es heißt (wir zitieren nach dem „Elſäſſer Kurier“ vom

4
. Auguſt 1923) wörtlich:

„ Der am Rhein neu zu ſchaffen de unabhängige Staat bedarf des
Der trauens der Weſtmächte. Dies iſt ſeine ethiſche Grundlage.
Es gilt einen Mechanismus zu ſchaffen, welcher bewirkt, daß ausſchließlich ge

prüfte Leute von einwandfreier Geſinnung die verantwortungsvollen Funktionen
innerhalb des neuen Staates verſehen. Als ſolchen Mechanismus empfiehlt ſich die
Inſtitution des rheiniſchen Bürgerrechts. Einer der erſten Akte des neuen Staates
muß der ſein, daß allen, welche ſich für das 3uſtandekommen der rheiniſchen Republik
eingeſetzt haben, das rheiniſche Bürgerrecht durch ein Patent verliehen wird.“ Dies
famoſe Dokument beſchäftigt ſich in der Folge mit Perſonalangelegenheiten. „Denn“,

ſo heißt es, „den eigentlichen Schöpfungsakt der Republik und den kritiſchen Punkt der
Angelegenheit bedeutet die Übernahme der Ämter durch die dazu beſtimmten Perſonen.“
Dier Konſuln ſollen die Stelle und die Geſchäfte des Reichskommiſſars (ſ

o

bei der inter
alliierten Oberkommiſſion in Koblenz) übernehmen und die interalliierte Rheinland
kommiſſion und die preußiſche Regierung bitten, ſie in dieſer Poſition zu beſtätigen.

Während dieſe Beſtätigung ſeitens Preußens und Deutſchlands wahrſcheinlich aus
bleiben wird, wird die Rheinlandkommiſſion ſi

e wahrſcheinlich erteilen. Die vier
Konſuln wählen dann eine den Alliierten genehme Perſönlichkeit zum Präſidenten der
Republik. Während dieſer Dorgänge ſollen auch die Beſatzungsbehörden mitwirken.
Sie müßten „auf Grund des ihnen rechtlich zur Verfügung ſtehenden Materials a

n

feindlichen Handlungen über weite Gebiete den Belagerungszuſtand verhängen, die
Machtſperre einführen und die preußiſche Preſſe verbieten. Unter dem Schutze dieſer
zufällig ſcheinenden Machtentfaltung, die natürlich dem geheimen 3wecke dienen muß,
jede Unruhe ſchon im Keime zu erſticken, proklamiert der Präſident d
ie Republik durch
Maueranſchlag.“ Gleichzeitig wendet er ſich a

n

die wichtigſten Großmächte der Erde
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um Anerkennung. In allen Städten und Ortſchaften ſollen 3ehnmännerausſchüſſe
eingeſetzt werden, welche natürlich unter dem Schutze des Belagerungszuſtandes d

ie g
e

ſamte Gewalt innerhalb ihrer Bezirke übernehmen. Geplant „iſt d
ie

totale Ent
Waffnung der geſamten Polizei und d

ie gleichzeitige Bewaffnung der zum Dienſt mit der
Waffe beſtimmten rheiniſchen Männer. Wo d

ie Entwaffnung auf Schwierigkeiten
ſtößt, muß d

ie Beſatzung ſi
e unter irgendeinem Vorwand erzwingen. Im Suſammen

hang damit ſteht die Organiſation einer abſolut zuverläſſigen Miliz, d
ie von der Polizei

nicht verſchieden zu ſein braucht. Die Uniform muß den weſtlichen Dölkern angepaßt

ſein.“ Währungs- und andere wirtſchaftliche Maßregeln, drakoniſche Strafen gegen
„Rebellen“, Übernahme der Ausweiſungsexekutive aus den (z

.

wohl allzumilden!)
Händen der Franzoſen zur Säuberung der Rheinlande von allen verdächtigen Elementen
durch die „Rheinländer“ ſollen gleichzeitig durchgeführt werden.

E
s
iſ
t kennzeichnend, daß der uns weiß Gott nicht wohlgeſinnte „Elſäſſer Tourier“

bereits am 4
. Auguſt der Rheiniſchen Republik folgende Prognoſe ſtellte: „Die

Separatiſten ſtellen ſich die Derwirklichung ihrer Pläne etwas leicht vor. Bemerkens
wert iſ

t

die Rolle, welche ſi
e

der alliierten Behörde zuſchreiben. Unter irgendeinem

Dorwand ſoll dieſe den ſtrengſten Belagerungszuſtand über das rheiniſche Gebiet ver
hängen, damit die Konſtituierung der unabhängigen Republik vor ſich gehen könnte.
Selbſt wenn dieſe bereit wäre, d

ie ihr zugedachte Aufgabe zu erfüllen, würde aus der
rheiniſchen Republik nichts werden. Denn die Maſſen des rheiniſchen Volkes, ob ſi

e

ſich nun zur 3entrumspartei, zu den Demokraten oder zu den Sozialiſten bekennen,

wollen von einem rheiniſchen Pufferſtaat nichts wiſſen. Das Geheimdokument iſ
t

eine
Utopie und wird e

s wohl bleiben.“

So kam e
s

auch. Bis es aber offenbar wurde, daß dieſe Pläne nichts als eine
Utopie waren, iſ

t

viel Blut gefloſſen und viel Unheil über das Rheinland gekommen.

Denn die Iranzoſen wollten nicht einſehen, daß die rheiniſche Bevölkerung einen ſolchen
Separatismus ablehnt, und ließen den Jilm erſt nach der von der „Meuen 3üricher
3eitung“ vorzeitig veröffentlichten Regieanweiſung abrollen.
Im Auguſt ſetzte dann allerorten eine rege vorbereitende Derſammlungstätigkeit

der „Rheiniſchen Unabhängigkeitspartei“ und des „Jreien Rheinlandes“ ein. Smeets
und Dorten-Leute, Arbeitsloſe, Kommuniſten, franzöſiſche 3iviliſten und zahlreiche be
zahlte franzöſiſche Agenten, die auch den Schutz der Verſammlungen zu übernehmen
hatten, bildeten das Publikum. Die Mehrzahl ließ man ſich von auswärts kommen
und ſtattete ſi

e

zu dieſem 3wecke mit Jreifahrſcheinen von der franzöſiſchen Eiſenbahn
regie aus. Hetzreden übelſter Sorten wurden gegen Preußen und Reich gehalten:
3rankreich habe volle Berechtigung zur Ruhrbeſetzung, das Reich habe durch den
paſſiven Widerſtand erſt die wirkliche Mot über das rheiniſche Dolk und Deutſchland
gebracht. Die Jranzoſen ſeien in Wirklichkeit die beſten Jreunde des Rheinlandes, und
nur der „ſkandalöſen Politik“ Preußens und des Reiches ſe

i

e
s

zu verdanken, wenn der
Rheinländer unter der allgemeinen Uot mitzuleiden habe. Daher los von Preußen
und Reich!

Der Düſſeldorfer Matthes umriß am 12. Auguſt in Bonn die Siele folgendermaßen:

1
. Vollkommene Trennung vom Reich.

2
. Selbſtändige Verhandlungen mit den Alliierten.

3
.

Ratenweiſe 3ahlung der Reparationen, die dem unabhängigen Rheinland
eventuell zuerkannt würden.

4
. Schaffung einer neuen, dem franzöſiſchen Franken anzunähernden Münze.

5
. Selbſtändige Dertretung im Dölkerbund.

Uicht nur Matthes, auch andere neue „Führer“ traten damals auf den Plan, die
mit den bisherigen (Dorten, Smeets, Haas uſw., welche ſchon früher an dieſer Stelle
geſchildert worden ſind) nichts zu tun haben wollten, ja tatſächlich teilweiſe mit ihnen
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in (Brot-) Jeindſchaft lebten. Beſehen wir ſi
e uns. Der ſchon genannte Matthes

tauchte im März 1925 als Agent des franzöſiſchen Preſſedienſtes Düſſeldorf auf. E
r

arbeitete im unmittelbaren Auftrage Poncets und übernahm auf deſſen Weiſung als
Uachfolger von Wolfersdorf die Jührung der Düſſeldorfer ſeparatiſtiſchen Gruppe.
Über ihn, der vor dieſer Wandlung als unwürdig aus der ſozialdemokratiſchen Partei
ausgeſtoßen worden war und ſpäter ein Dirnen- und Schmutzblatt herausgab, ſchrieb
Smeets einmal: Pepi Matthes verbreite die gemeinſten Lügen und bekämpfe die
Smeetsſche Partei mit den ſchundigſten Mitteln, die merkwürdig deutliche „preußiſche
3üge“ aufwieſen. Kein Journaliſt, der auf ſich und ſeinen Stand etwas halte, könne

ſi
ch mit Matthes a
n

einen Tiſch ſetzen. Am linken Ufer des Rheins tauchen ähnliche
Geſtalten auf. Da wird plötzlich ein Dr. Kremer, urſprünglich Geiſtlicher, viel genannt,

d
e
r

mit Broſt zuſammen den „Rheiniſchen Herold“ (das amtliche Organ der Sonder
bündler) redigiert. Aus ſeiner Dorgeſchichte iſt ſeine Wandlungsfähigkeit intereſſant.
Uachdem e

r

als Geiſtlicher ſuspendiert, deshalb aus dem 3entrum ausſcheiden mußte,

wurde e
r Mlarxiſt, bettelte bei dem preußiſchen Innenminiſter Severing um einen

preußiſchen Beamtenpoſten und ſuchte, als die Sozialdemokratie ihm nicht traute, einen
Poſten durch die Sonderbündler zu erlangen. Raſch wurde e

r

einer ihrer Jührer. Der
beſte Mann der Sonderbündler war der Geſchäftsführer des „Rheiniſchen Herold“, Herr
Bull. Seine Parteifreunde rühmten ihm ſogar nach, e

r

ſe
i

der einzige anſtändige Menſch

in der ſeparatiſtiſchen Genoſſenſchaft. Von ihm ſtammt der Ausſpruch: „Wenn ic
h ein

mal auspacke, ſo iſ
t

die ganze Sonderbündelei kaputt.“ Es war überhaupt wenig
Frieden innerhalb dieſes ſeparatiſtiſchen Zeitungsbetriebes. Bull verbot nämlich ſeinem
Chefredakteur, dem ſchon genannten Herrn Broſt, d

a e
r

wie Katz und Hund mit ihm
lebte, das Betreten der Geſchäftsräume. Der Chefredakteur Broſt dagegen ſeinem Ver
lagsdirektor Bull umgekehrt den Eintritt in die Redaktion.
Einem anderen Separatiſten aus dieſer Ecke, Pitt Koll, ſchrieb die „Kölniſche

3eitung“ ins Stammbuch: „Pitt, ein Koblenzer „Schängel“, iſt geweſener Eiſenbahner.
Geweſener, weil ihm der Begriff des Mein und Dein durcheinandergekommen war. In
Ulünchen ſchmückte e

r

ſich zeitweilig mit dem Hakenkreuz, und als am Rhein die Sonder
bündler ſangen: Strömt herbei, ihr Völkerſcharen, legte er ſich, wieder in Koblenz, die
grünweiße Schärpe der Rheiniſchen Republik an. So wurde e

r Jeldhauptmann des
„Rheinlandſchutzes“, der Dortens Schutzwache bildete und den Grundſtock für die
rheiniſche Wehr im künftigen Pufferſtaat abgeben ſoll. Da er auch auf dieſem Poſten
ſeine rechte Hand, wenn ſi

e

den Sold a
n

die Getreuen austeilte, nicht wiſſen ließ, daß

d
ie linke gleichzeitig die eigene Taſche verſorgte, ſo fand e
r

einen Uachfolger im
rheiniſchen Oberkommando im Verſicherungsagenten Doktor in Koblenz. Um dieſe
Helden der erſten und zweiten Linie ſcharen ſich als ſolche geringerer Ordnung Kluck
huhn, Dallendar (natürlich vorbeſtraft) und der ehemalige Sozialiſt Kaffine in Bad
Ems, dem Dorten zutraut, daß e

r

ihm noch einmal den Schädel einſchlagen werde. Auch
Kaffine hat über die beſte Derwendung fremder Gelder ſeine eigenen Anſchauungen.“

Über die zehn Männer, welche (ſpäter) als „Regierungskommiſſare“ der Stadt
Bonn beſtellt wurden, ſah ein findiger Kopf die Strafakten nach und ſtellte feſt, daß ſi

e

ſämtlich bei Gericht gut bekannt waren. Dort hieß es:
Lokalkommiſſar für Kirchen und Schulen: Henderkott, Alex, bürgerlicher Beruf:

Bordellwirt, 22mal vorbeſtraft: 5mal wegen Mißhandlung zu insgeſamt 7 Monaten Ge
fängnis, 4mal wegen Betruges zu insgeſamt 14 Monaten Gefängnis, 5mal wegen Dieb
ſtahls zu insgeſamt 4 Jahren 3uchthaus, 5mal wegen 3uhälterei und Kuppelei zu ins
geſamt 8 Monaten Gefängnis, wegen Beleidigung, Obdachloſigkeit uſw. zu 2 Jahren
Arbeitshaus.
Lokalkommiſſar für öffentliche Sicherheit: Mowack, Johann Wilhelm, bürgerlicher

Beruf: Schuhmacher, vorbeſtraft: einmal wegen ſchweren Diesſtahls zu 6 Monaten Ge
fängnis, einmal wegen gefährlicher Körperverletzung zu 2 Jahren Gefängnis, einmal
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wegen Totſchlags zu 10 Jahren Suchthaus, einmal wegen Amtsanmaßung, Erpreſſung
und ſchwerer Urkundenfälſchung zu 9 Monaten Gefängnis.

Polizeichef: Heimann, Joſef, bürgerlicher Beruf: Hilfskellner und Althändler, vor
beſtraft: einmal wegen ſchweren Diebſtahls zu 3 Monaten Gefängnis, einmal wegen

Straßenraubes zu 5 Jahren Suchthaus, einmal wegen gefährlicher Körperverletzung zu
10 Tagen Gefängnis.

Lokalkommiſſar für Volkswohlfahrt: Groll, Ferdinand, bürgerlicher Beruf: Haus
burſche, vorbeſtraft: 9mal wegen Körperverletzung, einmal wegen Hausfriedensbruchs,

einmal wegen fortgeſetzten Betrugs, außerdem wegen Unterſchlagung, Glücksſpiels
Beleidigung.

Lokalkommiſſar für Derkehrsweſen: Pfaffenholz, Joſef, bürgerlicher Beruf: Aus
läufer, vorbeſtraft 25mal wegen Diebſtahls, Körperverletzung, Sachbeſchädigung, Be
leidigung, öffentlichen Ärgerniſſes, Derbrechens gegen Paragraph 268 (Bedrohung uſw.),
Betrug, Urkundenfälſchung uſw.
Lokalkommiſſar für Armenweſen: Gräf, Ferdinand, Anſtreicher, vorbeſtraft 6mal

Wegen Hausfriedensbruchs, Mißhandlung, Körperverletzung uſw.
Chef der Wucherpolizei: Simon, Johann, Arbeiter, vorbeſtraft 15mal, darunter

6mal wegen Betrugs, 5mal wegen Unterſchlagung, Bettelei, Diebſtahls uſw.
Kommiſſar für Militärdienſtpflicht der Separatiſten: Junker, Robert, Konditor,

vorbeſtraft einmal wegen Fahnenflucht zu zwei Jahren Gefängnis und Derſetzung in
die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes, einmal wegen Hehlerei zu 1 34 Jahren Gefängnis,
einmal wegen ſchweren Diebſtahls zu einem Jahre Gefängnis.
Kommiſſare ohne „Portefeuille“: Schmidt, Wilhelm, 8mal vorbeſtraft; Stauf

Wilhelm, 7mal vorbeſtraft; Trimborn, Peter, 9mal vorbeſtraft; Junker, Wilhelm,
5mal vorbeſtraft; Klein, Joſef, 3mal vorbeſtraft ).
Ein anderer Separatiſtenhäuptling, Herr Oehmen, Weinhändler ſeines 3eichens,

war auch den Gerichten wohlbekannt, und zwar ausnahmsweiſe nicht als Angeklagter,
ſondern als Wahrer des Rechtes. Seine Spezialität war es, mit einer Stoppuhr d

ie

a
n

ſeinem Hauſe vorbeifahrenden Kraftfahrzeuge zu kontrollieren und anzuzeigen.

Dieſer typiſche Querulant liebte es, das rheiniſche 3entrum mit Bibelſprüchen und

Sitaten aus Enzykliken zu bekämpfen. Von ihm ſagte d
ie „Kölniſche Zeitung“: „E
r

iſ
t

der geborene Konfuſarius und beſitzt damit die Qualifikation für den Poſten eines
Landesvorſitzenden der Rheiniſchen Dolksvereinigung.“

So ſahen die geiſtigen und politiſchen Führer der Separatiſten aus, die „geprüften

Leute von einwandfreier Geſinnung“, welche „die verantwortungsvollen Junktionen
innerhalb des neuen Staates verſehen“ ſollten und ſi

e

auch tatſächlich einige Wochen
lang „verſahen“. Über die „zum Dienſt mit der Waffe beſtimmten rheiniſchen Männer“
der Denkſchrift wollen wir zunächſt den Dertreter des Brüſſeler „Peuple“, der in de

n

Tagen der Maienblüte des Separatismus im Rheinland weilte, ſprechen laſſen. E
r

ſchrieb: „Was ſowohl die Führer als auch die Leute angeht, ſo habe ic
h

nie eine ſolche
Dereinigung beſtialiſcher Geſichter geſehen. Leute, die zu allem entſchloſſen ſind, d

ie

ſi
ch

dem Meiſtbietenden verkaufen, immer bereit, wenn man morden und plündern kann.“

In den „Times“ leſen wir folgenden Brief ihres Korreſpondenten: „In Crefeld
ſind Hunderte von Männern der allerſchlimmſten Sorte verſammelt, die ic

h je
,

auch

unter den Separatiſten, geſehen habe. Ihr Führer, ein breitſchultriger Mann, ver.
ſchlagen und zugleich herriſch im Weſen, ſagte mir offen, daß e
r

ein berufsmäßiger
Banditenführer ſei. „Ich habe nichts mit Politik zu tun“, ſagte e
r. „Ich bin kein

) Der Herr Herausgeber macht mich darauf aufmerkſam, e
s

ſe
i

zweckmäßig de

Summe der Vorſtrafen der Bonner Dezemvirn zu berechnen: 9 JahreÄ 4
3 Jahre

Gefängnis, 2 Jahre Arbeitshaus, 4
7 Monate und 1
0 Tage Gefängnis. bei ſind b
e
i

vielen noch nicht einmal die Strafmaße angegeben und konnten alſo nicht eingerechne
werden.
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Deutſcher, ſondern ein gebürtiger Pole und franzöſiſcher Untertan.
Uiemand weiß meinen Tlamen; ic

h

heiße nur: der Hauptmann.“ (Sein Adjutant ſagte
mir, er hieße Hauptmann Parſifal.) E

r

fuhr fort: „Dor drei Wochen wurde ic
h ins

Rheinland geſchickt, um dieſe Sache mit Gewalt durchzuſetzen und zum oberſten Befehls
haber der Jliegenden Rheinarmee ernannt. Ich habe mehrere Tauſend bis a

n

die

3ähne bewaffnete Männer unter mir. Wir haben Maſchinengewehre, Handgranaten,
Revolver und unbegrenzte Mengen Munition. Sonſt hätten wir auch keine Ausſicht
auf Erfolg. Ich bin kein Anfänger; dieſe Arbeit iſ

t

mein Beruf. Ich organiſierte die
ganzen Unruhen in Oberſchleſien und habe noch in vielen anderen derartigen Unter
nehmungen geſteckt. Meine Befehle kommen unmittelbar aus Koblenz. Die Art
Ulänner, die ich unter mir habe, kämpfen für jeden, der ſie bezahlt und ernährt, und
laufen ſofort zur anderen Seite über, wenn die Bezahlung aufhört.“ Dann nahm der
„Hauptmann“ mich in einem der geſtohlenen Separatiſtenautos mit, um eine „Parade“

zu ſehen. In einem Schulhof ſtanden in Reih und Glied 150 ſo gefährlich ausſehende
Banditen, wie ſi

e mir nur je im Leben begegnet ſind. Alle Degenerierten und Der
brechertypen waren vertreten: vergebens ſuchte ic

h

ein einziges ehrliches Geſicht. Der
Hauptmann redete ſi

e

im preußiſchen Paradeton wie folgt an: „Männer der Jliegenden
Armee! Ich bin euer oberſter Befehlshaber, ihr werdet meinen Befehlen gehorchen. Der
belgiſche Delegierte hat mir heute Glück gewünſcht zu eurer Diſziplin. Haltet ſie weiter
aufrecht. Plündert und re quiriert niemals ohne geſtempelte
Erlaubnis“ uſw. Am Ende des Aufſatzes heißt es: „Der Photograph der „Times“,
der das Rathaus aufnehmen wollte, wo die Separatiſten unter dem Schutz der fran
zöſiſchen Truppen liegen, wurde von den letzteren weggejagt und mißhandelt. Ein
anderer engliſcher Seitungsphotograph wurde zu Boden geſchlagen, verwundet, mit
Bajonetten bedroht, und ſein Apparat wurde von franzöſiſchen Soldaten zerſtört.
Anarchie herrſcht. In Eſſen und Düſſeldorf wird geplündert. Überall ſieht man
hungrige, murrende Menſchen. In mehreren Gegenden ſind Menſchen von Separatiſten
horden getötet und verwundet. Die Jranzoſen und Belgier ſehen entweder untätig zu

oder ſchützen die bewaffneten Banden vor polizeilichen Eingriffen.“ (Die Leſer werden
mich hoffentlich entſchuldigen, wenn ic

h

ihnen nicht mehr Berichte fremder Beobachter
vorſetze, und mir glauben, daß ic

h wegen Raummangels nur Bruchſtücke des reichen
Ulaterials bringen darf.)
über den Derlauf der Ereigniſſe iſ

t in der Tagespreſſe gut berichtet worden, ſo daß
nur weniges zu ſagen übrig bleibt. Dom Auguſt bis zum Oktober 1925 wurde d

ie Be
völkerung durch große Separatiſtenverſammlungen in allen bedeutenden Orten des
altbeſetzten Gebietes, nach dem Uuuſter der ſchon erwähnten Derſammlung in Bonn, in

Atem gehalten. Sie dienten in erſter Linie dazu, durch große Teilnehmerzahlen und
durch Schauſtellung bewaffneter und militäriſch gedrillter Haufen Eindruck zu machen.
Wochenlang erwartete d

ie Bevölkerung, daß d
ie

ſo o
ft angekündigte Republik aus

gerufen werden ſollte: man verſchob e
s immer wieder. Manchmal kam e
s

zu ſchweren

Unruhen und Blutvergießen, wie in Düſſeldorf Ende September. Damals begann der
paſſive Widerſtand allerorten abzubröckeln. Die Mot ſtieg immer höher, es fehlte a

n

Wahrungs- und Heizmitteln für den vor der Tür ſtehenden Winter. Der Derkehr war
bis auf ein paar Regiezüge gedroſſelt. Die Papiermark ſtürzte jäh, Wertbeſtändige
Zahlungsmittel fehlten. Die Anzeichen dafür, daß das Reich d

ie Arbeitsloſen- uſw.
Unterſtützung demnächſt werde einſtellen müſſen, mehrten ſich. Als man dann in

Berlin den bedingungsloſen Abbau des paſſiven Widerſtandes verkündete, d
ie Franzoſen

aber jegliche Derhandlungen mit der Reichsregierung über Wiederinbetriebſetzung des
Wirtſchaftslebens trotzdem ablehnten, brach eine Kriſenzeit erſter Ordnung an. Die
Bevölkerung war rat- und hoffnungslos. – Man warf Berlin vor, es ſei verſäumt
worden, einen Plan für d
ie Widerſtandsbeendigung auch für dieſen Fall aufzuſtellen.

E
s

herrſchte ein Wirrwarr ohnegleichen. Das wirtſchaftliche und Währungselend wuchs
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noch. Der Druck der Beſatzungsheere ließ nicht nach, ſondern wurde noch verſtärkt.
Von der Wlot gezwungen, ſuchten die einzelnen Wirtſchafts- und politiſchen Gruppen
Jühlung mit der interalliierten Oberkommiſſion in Koblenz. Die ſeparatiſtiſchen
Parteien erhielten offenbar 3uwachs. Damals ſchien die Politik Poincarés und aller
franzöſiſchen Chauviniſten dem Enderfolg nahe zu ſein. Mit Beklemmung und
Spannung wartete man im beſetzten und unbeſetzten Deutſchland und dem ehemals
neutralen Auslande und in der angelſächſiſchen Welt auf das, was kommen würde. Und
als die Wachricht eintraf, daß am 21. Oktober der ſeparatiſtiſche „Jabrikant“ Leo
Deckers *) in Aachen unter Mithilfe belgiſcher Offiziere die Rheiniſche Republik ver
kündet und ſich mit Gewalt in den Beſitz der Regierung geſetzt hätte, glaubten viele:
jetzt ſe

i

die Stunde da: Das Unvermeidliche werde zum Ereignis, und dies ſcheinbar mit
Recht. Denn Aachen machte Schule, und allerorten im belgiſch und franzöſiſch beſetzten
Gebiet – mit Ausnahme des ſüdlichen Teiles, wo General d

e Mletz eine andere Taktik
einſchlug – ſtürmten bewaffnete Separatiſtenhauſen die Rathäuſer und Landratsämter.
Meiſt hatten vorher die Belgier und Jranzoſen – genau nach der ſchon früher be
ſprochenen Regieanweiſung – die Polizei entwaffnet. Swanzig, dreißig Orte kamen

ſo raſch hintereinander in den Beſitz der Sonderbündler, welche rheiniſche Behörden (ört
liche 3ehnerausſchüſſe, Dezemvirn) einſetzten und ſchließlich ſogar in Koblenz, alſo am
Sitze der interalliierten Oberkommiſſion, eine „Regierung“ bildeten *)

.

Man legte

2
) Es iſ
t

ein Treppenwitz der Geſchichte, daß die jüngſte gewalttätige Phaſe des
Separatismus in Aachen (alſo im belgiſchen beſetzten Gebiet) einſetzte. Denn die Belgier
waren, was die Jörderung des Separatismus anlangt, im allgemeinen weniger aktiv als
die Iranzoſen. Jedenfalls hielt ſich das amtliche Brüſſel ſtärker zurück als das amtliche
Paris. Gewiß haben auch belgiſche Kreiſe ſeit langem in Separatismus gemacht. Der
Aachener Putſch war aber den Iranzoſen und „ihren“ rheiniſchen Separatiſten nicht recht.
Aufgeſtachelt durch ehrgeizige und eiferſüchtige belgiſche Offiziere, ſchlug man „zu früh“
los, ohne auf das Stichwort zu warten. Daher die helle Wut der Iranzoſen und Iranzös
linge gegen Deckers. Smeets, der ſich ſeit längerem kaltgeſtellt fühlte, plauderte aus, daß
Decker von ihm (natürlich erfolglos!) erſt vor kurzem ein Beglaubigungsſchreiben erbeten
habe, „um Medikamente im Werte von 5

5

000 Gulden nach Holland zu verſchieben“. Smeets
nennt ihn bei der Gelegenheit ein minderwertiges Subjekt und einen der ſchlimmſten
Schieber des Rheinlandes. Jerner habe e

r verſucht, „unſerm“ Bezirksleiter in Aachen,
deſſen Jrau eine Belgierin ſe

i

und deſſen Sohn (natürlich!) bei der belgiſchen Armee diene,

aus perſönlicher Uiedertracht bei der Beſatzung als preußiſchen Spitzel zu denunzieren.
Wloch ſchärfer urteilte der ſchon genannte Matthes, der nach Deckers Verſchwinden zum
zweiten Male – jetzt für den „legitimen“ Separatismus – Aachen eroberte, über Deckers
voreiliges Sondervorgehen, ſeinen „Derrat“ und beklagt ſich bei der belgiſchen Kommiſſion
ſchriftlich darüber, daß belgiſche Offiziere dieſe Tat des „Derräter“ Deckers geradezu her
ausgefordert hätten. Deſſen rechte Hand, Herrn Mülleiſen, nennt Smeets den größten
Lumpen und Betrüger des Rheinlandes. Sogar a

n Mülleiſens Jrau, einer geborenen Eng
länderin, läßt e

r

kein gutes Haar. Sie führte in der Tat das große Wort in den Be
ſprechungen und ſuchte in fürchterlichem Deutſch ihren Daſallen „rheiniſche Gedanken
belgiſcher Prägung“ beizubringen.
Aus alledem mag man den Schluß ziehen, daß ſich die Schützlinge der Belgier der

Güte und Moral nach von den Jranzöslingen, trotz der bitteren Jeindſchaft zwiſchen beiden
Gruppen, nicht unterſchieden.

*) Der dortige Regierungspräſident hatte zwar die Befeſtigung des Schloſſes ausbauen
laſſen, um den ſeparatiſtiſchen Banden Widerſtand zu leiſten. 560 Arbeiter waren damit
beſchäftigt, die Wälle zu verſtärken, und die Separatiſten des Herrn Matthes hüteten ſich,
nahe zu kommen. Aber die Rheinlandkommiſſion entdeckte, daß dieſe Befeſtigungsarbeiten
dem Jriedensvertrag widerſprächen. Sie befahl, die Arbeiten einzuſtellen und ließ den
Regierungspräſidenten verhaften. Die Separatiſten zogen dank dieſer Hilfe ohne Wider
ſtand in das Schloß ein. Franzöſiſche Patrouillen ſorgen für die Ruhe in der Stadt, und
Matthes durfte in einer Erklärung anzeigen, daß fortan Koblenz die Baſis für die weiteren
Operationen ſein ſollte. 3wei Tage ſpäter beſchied der franzöſiſche Bezirksdelegierte der
Rheinlandkommiſſion die Dertreter der Stadtverwaltung zu ſich und teilte ihnen mit, daß
die vollendete Tatſache der Beſitzergreifung der Macht durch die Separatiſten anerkannt
werden müßte, ſowohl von der deutſchen Regierung, als auch von den Stadtverwaltungen,
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nunmehr eiligſt die Swiſtigkeiten den hauptſächlichſten Separatiſtengruppen bei. Uach
dem franzöſiſchen „Echo du Rhin“ (26. Oktober) wies die Regierung folgende „Miniſter
liſte“ auf: Dorten und Matthes als „Bevollmächtigte“, von Uletzen als Außen
miniſter, Dr. Kremer als „Kultusminiſter“, Müller als „Derkehrsminiſter“,
Kléber als Juſtizminiſter, Simon als Land- und Wirtſchaftsminiſter und Dr. Guthardt
als Generalkommiſſar für die belgiſche 3one. Wenige Tage vorher hatte in einer
Unterhaltung mit dem Dertreter des „International Uew Service“ Dr. Dorten erklärt:
„Die 3eit iſt reif, um eine rheiniſche RepublikÄ Die diktatoriſchen und

wirtſchaftlichen Maßnahmen Streſemanns werden kommuniſtiſche Unruhen zur Jolge
haben, auf die reaktionäre Handſtreiche im ganzen Lande folgen werden. Dieſe Unruhen
werden zum Bürgerkriege führen. Der pſychologiſche Augenblick zur Ausrufung der
rheiniſchen Republik iſt ſicherlich gekommen. Die Haltung dieſer Republik gegenüber den
Engländern in dem von ihnen beſetzten Gebiet hängt von den Engländern ſelbſt ab. Wenn
die Engländer die Republik nicht anerkennen, werden wir ihnen die Lebensmittelverſor
gung abſchneiden, und wir können ſi

e in einer Woche aushungern. Ich will nicht ſagen,
daß wir Gewaltmaßnahmen gegen ſi

e beabſichtigen. Wir wollen den Jrieden. Gewalt
wird nicht nötig ſein, glaube ich, weil Köln als reife Frucht in unſre Hände fallen wird.Ä Ä. Engländer ſich unnachgiebig zeigen, wollen wir Köln in eine Jreie Stadt verUDCIITOEI.

Inzwiſchen iſ
t

dieſe „Regierung“, welche „aus Platzmangel“ von Koblenz in das
Kurhaus von Bad Ems verlegt wurde, mit Geſtank und Unfrieden auseinander ge
gangen. Einer Havas-Meldung aus Düſſeldorf vom 5

.

Dezember zufolge hat Matthes
vom Oberkommiſſar Tirard namens ſeiner 500 000 Anhänger (!

)

zählenden rheiniſch
weſtfäliſchen Liga, die Dortens Regierung nicht mehr anerkennt, die volle Jreiheit
erbeten, eine künftige Regierung, wenn Dorten eine ſolche neu bilden würde, zu be
kämpfen.

Inzwiſchen war längſt der Umſchwung eingetreten, welcher durch zwei Ereigniſſe
gekennzeichnet wird. Die Engländer hatten ſich nicht nur in der von ihnen be
ſetzten Kölner 5one den Separatismusſchwindel gründlich verbeten, ſondern auch auf die
Belgier im Sinne eines neutralen Derhaltens ſo erfolgreich eingewirkt, daß die Be
völkerung Aachens, als dieſe Stadt befreit wurde, den engliſchen Konſul auf den
Schultern durch die Gaſſen trug. Die engliſche Preſſe andererſeits hatte der Welt die
Augen über den Separatismus geöffnet, weil ſie Schurkerei auch ganz offen Schurkerei
nannte und durch viele Abbildungen der im Rheinland hauſenden Revolverhelden e

s

jedem möglich machte, den Charakter der Bewegung zu erkennen. Der konſervative
„Spectator“ gab nur der allgemeinen Empfindung Ausdruck, wenn e

r

ſchrieb: „Die
Photographien zeigen, daß d

ie Jührer der Sonderbündler größtenteils durchtriebene
Schufte, ohne jede Bildung und mit übeln Geſichtszügen ſind.“ Die „Weſtminſter
Gazette“ ſagte von dieſen Leuten, ſi

e

ſeien „entweder ganz unbekannt oder bekannt als
Raufbolde und Verbrecher“.
Dieſe dankenswerte Aufklärungstätigkeit war wichtiger als d

ie papierenen

Proteſte der deutſchen und engliſchen Regierung in Paris. Das Wichtigſte war aber
die Haltung der Bevölkerung. Wenn auch d

ie eingeſchüchterten „Führer“
gelegentlich ſchwankten (die beſten waren ja ausgewieſen, ſo aus Aachen noch

2
4 Stunden vor dem Putſch alle Gewerkſchaftsbeamten), das Dolk ſelbſt blieb feſt.

Ja es nahm ſogar eine ſo drohende Haltung an, daß d
ie Separatiſten ſich in Rathäuſern

und Regierungsgebäuden nur mit Hilfe der bewaffneten Macht, ihrer Banden und der
franzöſiſchen und belgiſchen Truppen halten konnten. Tatſächlich waren ſi

e binnen
kurzer Zeit faſt überall Gefangene der Menge, von dieſer eingeſchloſſen und mit dem
Tode bedroht. Wo d

ie

Wachſamkeit nachließ, ereilte ſi
e ihr wohlverdientes Schickſal.

was dieſe ablehnten; ſi
e würden weder einen ſeparatiſtiſchen Regierungspräſidenten noch

einen ſolchen Bürgermeiſter anerkennen. Das gleiche Anſinnen wurde auch in zahlreichen
anderen Orten a
n die Beamten geſtellt.
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Als z. B. am 22. Oktober in Aachen die Menge vor dem Regierungsgebäude durch die
Belgier zerſtreut worden war, zog ſie – ſo berichtet die „Doſſiſche Seitung“ –
zum Sekretariat der „Rheiniſchen Dolksvereinigung“ und ſtürmte es, nachdem einige
Schüſſe abgegeben worden waren. Das Sekretariat wurde vollſtändig demoliert, die Möbel
auf die Straße geworfen. Die Liſten ſämtlicher Mitglieder der Vereinigung fielen der
Ulenge in die Hände. Auf Grund dieſer Liſten zogen nun einzelne Trupps zu den Haupt
rädelsführern der Sonderbündler und drangen in deren Wohnungen ein, wo ſi

e alles kurz
und klein ſchlugen. Tags darauf wiederholten ſich die Demonſtrationen. Die Sonderbündler
traten nach außen hin kaum noch in Erſcheinung. Sie hatten in der Macht von einer Reihe
von Gebäuden die grün-weiß-roten Jahnen eingezogen und hatten die Gebäude geräumt.
Uur das Rathaus und das Regierungsgebäude hielten ſi

e weiter beſetzt. Gegen 1
1 Uhr

machten ſi
e einen Ausfallverſuch. Sie fuhren mit einem Auto durch einige Straßen der Stadt

und ſchoſſen blindlings in die Menge. Eine Reihe von Perſonen wurde verletzt. Uun be
mächtigte ſich der Menge eine ungeheure Erbitterung. Sie ſtürmte das Möbelgeſchäft eines
Anführers, in dem ſich etwa 2

0 Sonderbündler verbarrikadiert hatten, holte dieſe heraus
und lynchte ſie. Einige wurden buchſtäblich totgeſchlagen, die übrigen ſo ſchwer verwundet,

daß ſi
e mit Automobilen fortgeſchafft werden mußten. Einige andere Sonderbündler, die

aus dem hinteren Teil des Gebäudes zuÄ verſuchten, fielen ebenfalls der erregten
Menge in die Hände und wurden blutig geſchlagen. Einer von ihnen wurde getötet.
Die Belgier, die am 21. und 22. noch die Sonderbündler begünſtigten oder ihnen

wenigſtens wohlwollend gegenüberſtanden, hatten nämlich auf Einwirken der Engländer
plötzlich ihre Haltung geändert. Der Bezirksdelegierte verbot Deckers und ſeinen Sonder
bündlern den Gebrauch von Waffen und übertrug die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ord
nung der deutſchen Polizei. Gegen Mittag hatte ſich eine ungeheure Menge vor dem Rat
auſe verſammelt, und die Sonderbündlerbeſatzung des Rathauſes hatte ſich durch die hinteren
ingänge entfernt. Die Jeuerwehr Ä die grün-weiß-rote Jahne herunter, die von denMenge zerriſſen wurde, alles angeſichts der belgiſchen Wache, die ſich bis jetzt vollſtändig
paſſiv verhielt. Auf der Treppe des Rathauſes hielt der ſtellvertretende Oberbürgermeiſter,
Beigeordneter Wickmann, eine Rede a

n

die Menge, in der er für die dem Reiche erwieſene
Treue dankte. Die begeiſterte Ulenge brachte viele Hochrufe auf Deutſchland aus und ſang
zum Schluß einige patriotiſche Lieder.

Wenige Tage ſpäter „eroberten“ die Separatiſten des Herrn Ulatthes nunmehr
ohne Herrn Deckers, der geflüchtet war, Aachen zurück, um e

s
ebenſo raſch wieder zu

verlieren. In München-Gladbach, Krefeld, Schleiden uſw. ſpielten ſich die entſprechenden
Dorgänge ſo ähnlich ab, daß eine Schilderung nur ermüden würde. Auf dem flachen
Lande dagegen fanden die Separatiſten neue Uuancen. Hatten ſi

e

ſich in den großen

Städten meiſt damit begnügt, die ſtaatlichen und ſtädtiſchen Kaſſen zu plündern, Kraft
fahrzeuge zu ſtehlen uſw., ſo gingen ſi

e dort, wo ſie ſich durch die Öffentlichkeit weniger
beaufſichtigt glaubten, viel ruuaautsloſer vor. Den Bauern ſtahlen ſi

e Dieh, Wein und
Geld, ſi

e raubten, erpreßten und ermordeten: in der Eifel und a
n

der Moſel, im Aartal
und im Siebengebirge. In kleinen Städten wie Limburg a

.

d
. Lahn wurden die Ge

ſchäftsleute von den Banden gezwungen, von ihnen herausgegebenes „Ulotgeld“ in

Scheinen von 100 Milliarden bis zu 100 Billionen in 3ahlung zu nehmen. Sämtliche
Bekleidungsgeſchäfte wurden auf dieſe Weiſe in der Stadt ausgeplündert, und man ſah
auf den Straßen die Banditen nebſt ihrem weiblichen Anhang von Kopf bis zu Juß neu
eingekleidet. Das gleiche ereignete ſich in den verſchiedenſten Städten am Mittelrhein.
Waren die Qualen der Bauern beſonders arg, ſo war auch die Abwehr um ſo

draſtiſcher. In den Dörfern des Siebengebirges bildete ſich daher ſpontan ein Selbſt
ſchutz. Die 3uſammenſtöße begannen am 29. Uovember damit, daß ein ſeparatiſtiſcher
Kraftwagen, der von Honnef nach Linz fuhr, in Rheinbreitenbach angehalten, fünf
Sonderbündler heruntergeholt und kaltgemacht wurden. In Höfel wollte ein Trupp
von Separatiſten plündern und erſchlug einen Mann des Selbſtſchutzes. Darauf wurde
die Mehrzahl der Separatiſten getötet. Don 3
0 Mann, die in zwei Kraftwagen zu

Hilfe kommen wollten, wurden 2
7 getötet. 3wiſchen Erkel und Linz wurde der ſonder
bündleriſche Bataillonschef Ströhm getötet, bei Aegidienburg 7
0 Mann. 5
0 Mann
wurden gefangen und ins unbeſetzte Gebiet gebracht. Sie konnten nur mit Mühe vor
der Wut des Volkes von einem Geiſtlichen geſchützt werden. Don etwa 150 Sonder
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bündlern wurde die Welt durch die Bauern des Siebengebirges befreit. Insgeſamt

wurden bis 30. Movember 1923 in der Separatiſtenbewegung 364 Menſchen getötet und
1205 ſchwer verwundet („Düſſeldorfer Tageblatt“).

Während im rheiniſch-weſtfäliſchen Induſtriebezirk die Dinge ſich ähnlich wie im
übrigen Rheinland abſpielten, kam es in der Pfalz und in Rheinheſſen erſt ſpät zu Ge
walttaten, nachdem General de Metz nämlich vergeblich verſucht hatte, auf legitimen
Wege die ſüdlichen Teile des beſetzten Gebietes in ſeine Hand zu bekommen. Ulan muß
ſich daran erinnern, daß die franzöſiſchen Bemühungen in der Pfalz und Rheinheſſen
am früheſten einſetzten, daß dort ohne Jrage die 3entrale der „Bewegung“ war. Hier
haben die franzöſiſchen Offiziere am geſchickteſten und mit den größten Geldmitteln
gearbeitet. Hier wurde die 5ermürbungstaktik am folgerichtigſten durchgeführt. Hier
erzielte man vor allem durch die freie pfälziſche Bauernſchaft verhältnismäßig große
Erfolge. Dazu kam, daß in der Pfalz die Abneigung gegen München etwa ebenſo groß

war wie anderswo gegen Berlin. Schon während der 3eit des paſſiven Widerſtandes

hörte man auch von nicht ſonderbündleriſch Geſinnten öfters das böſe Wort: Los von
Berlin, aber auch los von München. Alles dies durfte den General de Mletz, Mlangins
Wladhfolger, dazu verführen, ſich der Hoffnung hinzugeben, daß ihm eines Tages das
Land wie eine reife Jrucht in den Schoß fallen würde. Er hielt die Banden zurück, und
ſo kroch ihm, verärgert über Kahrs Vorgehen in München, der frühere bayriſche
Uliniſterpräſident Hoffmann auf den Leim und verkündete die Gründung der „Jreien
Pfälziſchen Republik“ unter Jrankreichs Schutz. Damit ſchien ſein weſentlich feiner
eingefädelter Anſchlag gelungen zu ſein; denn der Jührer einer legitimen Partei hatte
ſich für das 3iel der Jranzoſen erklärt. Und doch mißlang auch dieſer Plan. Uicht nur
die Hauptleitung der ſozialdemokratiſchen Partei in Berlin, ſondern alle Parteien im
Lande und auch die Mehrheit der Pfälzer Sozialdemokraten ſchüttelten Hoffmann ab.
Denn das Volk wollte nicht. Und nunmehr begann man wie in den anderen Gegenden

die einzelnen Städte der Pfalz ſyſtematiſch zu erobern. Während die Säuberung der
nördlichen Gebiete fortſchreitet (Berncaſtel, Brümm und Bonn ſind inzwiſchen auch vom
ſeparatiſtiſchen Geſindel geſäubert, Koblenz und das Wlahegebiet werden wohl, bis dieſe
3eilen geſetzt ſind, gefolgt ſein), ſitzen die Separatiſten im Süden noch zum großen Teil
in ihren Stellungen. Aber die moraliſche Uiederlage der Iranzoſen und der 3uſammen
bruch der ſeparatiſtiſch-putſchiſtiſchen Idee iſ

t vollkommen, und die letzten Eroberungs
züge in der Pfalz verdecken ſi

e nicht; ja gerade auch d
ie dortigen Ereigniſſe zeigen das

Künſtliche der Bewegung.

Die Jranzoſen hofften durch das Losſchlagen der von langer Hand von ihnen groß
gepäppelten Bewegung d

ie Reſte des politiſchen Widerſtandes gegen die Lostrennung

vom Reiche niederzutreten und über die zögernden Jührer der Parteien und Wirtſchaft
hinweg Tatſachen zu ſchaffen. Auf den Boden dieſer Tatſachen, ſo äußerten ſich maß
gebende Franzoſen, würden ſich dann auch d

ie

führenden Perſönlichkeiten der Rhein
lande ſtellen, Revolutionen würden ja immer ſo gemacht, auch tauchten am Anfang

immer ſchlechte Menſchen a
n

die Oberfläche uſw.
Kritiſch waren trotzalledem d

ie

erſten Wochen, denn wir erlebten und erleben noch
dort di

e

„gleiche Führerkriſe“ wie anderswo, und in faſt allen Städten neigten führende
Politiker, beſonders kommunale, mit der Begründung, e

s

„müſſe was getan werden.“ Z
u

einem Mittun b
e
i

der Schaffung der Rheiniſchen Republik, „um Schlimmeres zu ver
hüten“. Dies elende Jeigheits-Schlagwort iſ

t

noch immer nicht außer Kurs. In jenen
erſten Tagen hatten dieſe Aktiviſten entſchieden d

ie Oberhand, ſogar der Provinzial
landtag wurde auf ih

r

Drängen einberufen. E
s

gelang freilich, ſie abzukühlen. Dieſe

Gefahr wurde durch d
ie geſunden natürlichen Triebe der Bevölkerung gebannt. Nicht

d
ie Führer, ſondern das Dolk hat den Separatismus erledigt. - - 4 4

Trotzdem iſ
t

d
ie Gefahr nicht vorüber. Die Meigung zum Kompromiſſeln ſitzt tief

in unſern Führern, d
ie ja durch dreißigjährige Schulung dahin erzogen ſind. Weſtliche
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Gedankengänge ſtecken faſt noch tiefer im rheiniſchen Menſchen als im öſtlichen. Die
materielle Wlot iſ

t
in der Tat ungeheuer, ſie allein arbeitet den Iranzoſen in di
e

Hände.

Immerhin iſ
t

die Rheiniſche Republik ihrem Mamen nach erledigt. Denn dieſer iſ
t

hoffnungslos kompromittiert. Ein 3weckverband ſoll an ſeine Stelle treten und ein
Ulittelding ſein zwiſchen einem rheiniſchen Lande nach Art der übrigen Länder des
Reiches und dem von den Iranzoſen erſtrebten allein von ihnen abhängigen „freien“
Gebilde. Die Stellung zu Preußen iſ

t ungewiß. Wir wiſſen nicht, was d
ie 3ukunft bringen

wird. Im Dezemberheft 1925 der „Deutſchen Rundſchau“ hat Peter Weber berechtigten
Sorgen vom Standpunkte des Rheinländers aus Ausdruck gegeben. Uns ſcheint es, als
würde von den rheiniſchen Jührern angeſichts der örtlichen täglichen Ulot und der Ulacht
der Jranzoſen, welche es in der Hand haben, die Bevölkerung weiter zu quälen, einer
Ulacht, der das Waffen- und geldarm gewordene Reich nichts entgegenſetzen kann, ver
geſſen, daß wir doch noch viel zu verlieren haben: nämlich das Recht. Es iſt zweifelsfrei
auf unſerer Seite. Solange das Reich und das deutſche Dolk einerſeits und die legitimen

Parteien des beſetzten Gebietes andererſeits den heutigen Gewaltzuſtand nicht an
erkennen, ſo fehlt dieſem jegliche Dauerhaftigkeit. Wir haben e

s

doch erlebt, wie die
Rechtsgebilde, welche z. B

.

die deutſchen Heere auf dem Boden Altrußlands in den
Jahren 1916 bis 1918 ſchufen, zuſammenfielen, weil es ihnen an Legitimität fehlte.

Wloch eines. Es beſtehen (neben den konfeſſionellen) wohl auch Stammesunter
ſchiede zwiſchen den rheiniſchen Deutſchen und den übrigen. Aber ſo wie im Laufe der
letzten tauſend Jahre durch die Entwicklung der territorialen Mächte die Stammes
herzogtümer zerfielen und die Stammeszuſammengehörigkeit immer ſchwächer wurde,

ſo daß außer in Bayern nur noch ſchwache gefühlsmäßige und mundartliche Bindungen
verblieben, ſo iſ

t

im 19. Jahrhundert ein neuer Entwicklungsfaktor hinzugetreten, die
Wirtſchaft. Sie lockerte die dynaſtiſch-territorial ſtaatlichen Klammern und verband

zu neuen Einheiten den fränkiſchen Uliederrhein mit dem weſtfäliſchen Gebiet zwiſchen
Eſſen und Bochum. Sie ſchuf aus Saar und Lothringen ein Wirtſchaftsgebiet. Sie ſchloß
Jrankfurt und Wiesbaden, Rheinheſſen und im gewiſſen Sinne die bayriſche und badiſche
Pfalz zuſammen. Gelang e

s

den Jranzoſen ſchon nicht, den Stammesgedanken voll in

den Dienſt der Abſplitterungsbewegung zu ſtellen, war der freimaureriſchen Republik

der Weg zur größten Partei, zum 3entrum, verſchloſſen, ſo mußten erſt recht faſt alle
Wirtſchaftstatſachen gegen ihre Bemühungen ſprechen. Denn der Wunſch nach dem
rheiniſchen Jranken, der gelegentlich auftauchte, war nur der Wunſch nach einer ſtabilen,
nicht aber nach der franzöſiſchen Währung. Die ganze Wirtſchaft des Rheinlandes iſ

t
nach Oſten gerichtet, die des übrigen Deutſchlands nach dem Rhein. Eine Abſchnürung

in wirtſchaftlicher Beziehung wird unendlichen Schaden bringen und dieſe Lande niemals
mit Jrankreich verbinden. Das ſind Tatſachen, die höchſtens vorübergehend ver
gewaltigt werden können. Sylvanus.

Deutſche Erzählkunſt

In den Sammlungen „Die deutſche Movelle“ und „Der deutſche Roman“ des Der
lages Friedrich Lintz in Trier, die Max Tau mit ſchöner Leidenſchaft des Herzens und
kritiſchem Spürſinn, der Liebe iſt, herausgibt, und die Hans Jranck mit einem Bande
obigen Titels geſcheit, warm und mit einer wohltuenden Schärfe der Ablehnung gegen
Unechtes und Mode einführt, verteilen ſich die Betonungsſtärken auf Deutſch und
auf Kunſt.
Deutſch: nicht im Sinne eines engen – und immer dummen – Mlationalismus,

ſondern wie Joſef Ponten e
s einmal ausdrückt, dem der Herausgeber einen Sammel
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band „Kleine Proſa“ für ſeine Sammlung abrang, wahre Kabinettſtücke Pontenſcher
Kunſt enthaltend, im Sinne der biologiſchen Tatſache des Deutſchſeins, weil ein Baum,

der mit ſeinen Wurzeln aus deutſcher Erde ſaugt, nichts anderes ſein kann als deutſch,
ſofern er nicht wurzelkrank oder wurzellocker iſt. Ein Baum denkt nicht über ſeine
Wurzeln und ſeine Wahrung nach: er iſt. Alſo ſein, wirklich, echt und weſenhaft ſein,
um wirken zu können.
Und zum andern: daß man ſich wieder bemüht, erzählen zu können, wobei

freilich die Dorausſetzung zu prüfen bleibt, ob man etwas zu ſagen hat. Des welt
anſchaulichen Geſchwafels in Interjektionen und in einem Deutſch, das nur der Ver
faſſer liebt, und der fingerfertigen Gleichgültigkeiten, der zerſetzenden Ironie des kahlen
Intellekts ſind wir bis zum Ekel müde.
Uns geht nur das an, was vom Leben kommt und zur Kunſt wurde auf dem Wege

von der Seele durch das Herz des Dichters.
Und da ergibt ſich die Gemeinſamkeit dieſes ungleichartigen und dem literariſchen

Range nach noch ungleichwertigen Kreiſes: es iſ
t

eine Werks- und Schaffensgemein

ſchaft von Erzählern, die, alle dem auszeichnenden Glauben a
n

das Jrrationale ver
haftet, mit heiligem Ernſt aus der Tiefe und den Kräften ihrer Seele heraus um die
Geſtaltung deſſen ringen, was ihre innere Stimme raunt. Sie alle kämpfen um die
Erkenntnis ihres inneren Geſetzes. Sie wiſſen, daß Schaffen Dienſt iſt am Werke. Sie
gieren nicht nach dem Erfolg. In der Stille – Mlax Tau nannte eine der beſten Samm
lungen, die wir beſitzen, in der einige ſeiner Pfleglinge ſchon enthalten ſind, „Die
Stillen“ – abſeits vom Tage und ſeinem Geſchrei, und doch dem wahren Leben brünſtig
zugewandt, ſtreben ſie, ſich getreu zu ſein und der deutſchen Seele in ihrer bittern Wlot
ſchöpferiſch zu helfen. Sie ſind ohne Konzeſſionen a

n

die Tagesphraſe und die Mode. Sie
ſchaffen eben mit ſchöner Unbewußtheit des Verſchenkens im Sinne des ſtolzen Goethe
wortes: „Jns Waſſer wirf die Kuchen, Jrag nicht, wer ſie genießt!“
Daß Hermann Stehr, deſſen Geſamtwerk zum 60. Geburtstag des Meiſters im

gleichen Verlage erſcheinen wird, mit einer ſeiner ſchönſten Uovellen „Das entlaufene
Herz“ die Gemeinſchaft führt, iſ

t

ſchon ein Programm. 3u ihm geſellt ſich Bernd
Iſemann mit der Erzählung „Ungewollt“, wo e

s

ihm wieder gelang, einen Grenzfall
ſeeliſcher Derſtrickung in einem Kinderſchickſal zu erſchütternder Gültigkeit zu erheben.
Ihm folgt Julius Lewin, der junge Sechziger, Arzt und Geigenbauer – wie Iſemann
den Leſern der „Deutſchen Rundſchau“ vertraut – mit der hier veröffentlichten Gabe
„Der Panzer“, die in dem ihm eigenen Klima intellektueller, aber unbewußter Emp
fängnis doch ſtarke Lebensverbundenheit hat.
Ein Mund ſchloß ſich zu früh: Bruno Arndt, der Schleſier, iſt 1922 geſtorben. Es

iſ
t

vornehme Pflicht, für die ſtarken 3eugniſſe ſeiner feinen Innerlichkeit, d
ie ein Adel

von Reinheit auszeichnet, zu werben: d
ie mit dem Eichendorffpreis gekrönte Novelle

„Missa solemnis“, ſeinen Jrauenroman „Marianne“ und das mir beſonders liebe
Buch „Aus dem Leben des Schreibers Tobias Kieckbuſch“. Max Tau ſchrieb ihm ein
herzenswarmes, entzückend junges Gedenkbuch „Das Arndt-Buch“.
Don Paul Gurk, dem Berliner Magiſtratsſekretär, deſſen ſeeliſche Schwere nicht

durch zu kluge Derſtandesarbeit verdampft werden darf, ſind in der Sammlung erſchienen
die Novelle „Dreifältigkeit“ und der Roman „Die Wege des teelſchen Hans“, den wohl
Perſönlichſtes in unmittelbare Ulähe rückt. -

Hans Chriſtoph Kaergel, gleichfalls ein Schleſier, gab einen Uovellenband „Der
Traum des Urban Krain“, in dem ſeine tiefe Innerlichkeit ihn nicht hindert, mit
Strichen von Kraft und Sicherheit Bilder eindrucksvoller, lebendiger Wirklichkeit hin
uſtellen. -Zuſ
Ein Mecklenburger, Jriedrich Grieſe, Taubſtummenlehrer, mit ſeinen echten, ein

fachen Erzählungen „Das Korn rauſcht“, ein Bayer, Franz Oskar Wienert, Bauern
knecht von 2
6 Jahren, mit ſeinem Roman „Der Sturz des Tieres“, der eine faſt un
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erhört ſtarke, im Ringen noch verklammerte Eigenart zeigt, der junge Schleſier Jritz
Walter Biſchoff mit einer Erzählung erwachender Jugend „Ohnegeſicht“, d

ie Ströme der
großen, freilich noch nicht von innen leuchtenden Myſtik geſetzgebend durchfluten, be
ſtätigen, daß d

ie Ueuen, Unbekannten zu den Auserwählten gehören können.
Und dann iſ

t

d
a einer, deſſen Kunſt, zu erzählen, aus Mlaturvermähltheit ſprudelnd,

von hinreißender Kraft iſt
.

Hier iſ
t

ein gewaltiges Derſprechen, das eingelöſt werden
muß. Wilhelm Lehmann, ein Deutſcher von Überſee, einer, der wie Ponten vom Blut
und ſeinen Geſetzen weiß, iſ

t

mit zwei Romanen „Weingott“ und „Der Sturz auf die
Erde“ und der Wlovelle „Dogelfreier Joſeph“ vertreten.
Hier wird bewußt auf jede Inhaltsangabe verzichtet, ſonſt würde der mögliche

Rahmen geſprengt, verzichtet auf das Anmerken von Unausgeglichenheiten, Befangen

heiten im Sexus, ſtatt Gelöſtſein im Eros, Dunkelheiten, die noch für Tiefe genommen
werden, künſtleriſchen Irrtümern, die man noch lieben kann, weil ſi

e aus dem Gefühl
kommen. Die meiſten ſind erſt auf dem Wege, der noch lang und mühevoll ſein wird,

aber ſi
e

ſehen das 3iel. Denn e
s iſ
t
ſo ſelten und befreiend, wenn man wieder einmal

„Ja“ ſagen kann. Und das tun wir! 3u dem mutigen Derlag, dem feinſinnigen,
herzenswarmen Herausgeber und dieſen Dichtern, deren Tag ſchneller d

a ſein wird, als
man zu glauben wagt.

Tollite, legite! Das bleibt die ſtärkſte, mahnende Empfehlung.
Dieſe Dichter werden dem deutſchen Dolke lebendig und nahe und dankbar verehrt

ſein, wenn die Stunde der deutſchen Währung gekommen ſein wird, wenn der feiſte
Schieber mit ſeinen pelz- und ſchmuckbehängten Weibern, wenn die Jünglinge mit den
leeren und kalten Augen in ihren viereckigen Anzügen, die Hoſen halbmaſt, ein Kindes
ſpott und nicht mehr, wie jetzt wohl von manchen, aus Uleid, ſondern aus Gründen
ſeeliſcher Sauberkeit verachteter Ekel ſein werden. Dieſe Erzähler helfen die ewigen

Werte der deutſchen Seele hüten, rein erhalten und mehren. Ihr Tag iſt nahe, wir
grüßen ihn und ſie.
Aber wir wünſchen, daß ſie in tiefem Derſenken in den Wurzelboden ihres Seins,

aus dem innerlichſten Lauſchen auf den Rhythmus ihres Blutes den verpflichtenden Ruf
vernehmen möchten, die deutſche Uot – der Seele und des Dolkes – zu geſtalten. Es

iſ
t

im letzten Grunde alles fremd für uns, das nicht zum Leben unſeres Volkes in ſeinem
jetzigen Ringen hinführt. R

.

P
.

D
ie

deutſche Jugend

Im Dezemberheft konnten wir mit ſtärkſter 3uſtimmung den Aufruf des Rus
ſchuſſes der deutſchen Jugendverbände veröffentlichen, der aus einer Geſinnung ge

boren iſt, die berechtigte Hoffnung erweckt – wenn ſi
e

Beſtand haben wird. Für
den Beſtand der Geſinnung haben wir keine Befürchtungen, wohl aber ſehen wir Ge
fahren für die Einigkeit. Die deutſche Jugend in allen Lagern hat erkannt, daß ihr
bei dem traurigen Derſagen faſt aller „Alten“ verantwortlich die Sorge für die Ge
ſtaltung der deutſchen 3ukunft obliegt. Wer von uns Älteren nicht durch Partei
oder Derband gebunden iſt, ſtimmt ihr zu. Aber verlangt als Befähigungsnachweis
für die ungeheure Aufgabe, daß die Jugend zeigt, daß ſie frei ſein will und kann von
den künſtlichen Schranken zwiſchen deutſchen Menſchen, die von Intereſſenten auf
gerichtet ſind, daß ſi
e

den Betrug, e
r

ſe
i

noch ſo fein geſponnen, durchſchaut, der von
allen Seiten mit dieſen Gegenſätzen getrieben wird, und daß ſi

e in ſich ſelbſt das
deutſche Erbübel der Uneinigkeit und Eigenbrödelei überwunden hat und e

s ver
ſteht, weltanſchauliche und naturgegebene Gegenſätze ſachlich in anſtändiger Form
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auszutragen ohne geiſtige Verflachung und Überkleiſtern und ohne Verunglimpfung

des ehrlichen Gegners.

Wir begrüßen das Bekenntnis der deutſchen Jugend zum deutſchen Lebenskampf:
„ Wir aber wollen leben !“ (Arbeitsausſchuß deutſcher Derbände, Jugend
ausſchuß, Berlin NW 6, Luiſenſtraße 31a). Das Büchlein ſollte urſprünglich zum
Ruhrkampf Stellung nehmen, greift jetzt aber weit darüber hinaus in ſeiner
Stellungnahme zum Kampf des deutſchen Geſamtvolkes. Jür den Jungdeutſchen
Bund ſchreibt ſein Obmann Jrank Glatzel über „Die deutſche Jugendbewegung und
der deutſche Lebenskampf“; für den Deutſchnationalen Jugendbund Klaus Ebhardt
über „Der Ruhrkampf und das deutſche Geiſtesleben“; für den Jugendbund im Ge
werkſchaftsbund der Angeſtellten Friedrich Mlewes „Beruf und Daterland“; für die
Jungſozialiſten Jritz Oſteroth über „Der Ruhrkampf als politiſches Erlebnis der
Jugendbewegung“; für den Wandervogel Otto Henſchel „Jugendbewegung und
Außenpolitik“.

Allen Ausführungen, die von Ernſt und Derantwortungsgefühl getragen ſind,

ſtimmen wir zu
.

Wir wünſchten dieſe kraftvolle Forderung der deutſchen Jugend
auf ihr und ihres Volkes Recht zum Leben in der ganzen Welt verbreitet zu ſehen.
Ein Dolk mit einer ſolchen Jugend kann nicht untergehen. Wir hegen die feſte 3u
verſicht, daß die ſo oft und ſo ſchwer Enttäuſchten niemand enttäuſchen werden, der
ihnen ſein Dertrauen gibt. R

.

P
.
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Meue Bücher

„ Geopolitik der Selbſtbeſtimmung in Süd-Oſt-Aſien “

(München, Röſl & Cie.) iſt der Titel des zweiten Buches, das neben dem im letzten

Hefte gewürdigten Japan-Buch die im Kriege wie im Frieden bewährte außerordent
liche Kraft Karl Haus h of er s in Gemeinſamkeit mit ſeinem Schüler Joſeph
Ulärz in kurzer Friſt herausgebracht hat. Was geht uns Südoſt-Aſien an?, mag
mancher in deutſcher Tagesnot Befangener denken – und leider iſ

t

das Heer ſo

Kurzſichtiger immer noch beſchämend ſtark. Darum ſe
i

mit ſtärkſtem Mlachdruck
betont, daß dieſes Buch in die Hände eines jeden gehört, der ſich verantwortlich mit
den deutſchen Angelegenheiten zu befaſſen unternimmt. Nostra res agitur! Denn
was hier von den Dölkern der Monſunländer geſagt, über ihre Unterdrückung und
die Wiedergewinnung ihrer Selbſtbeſtimmung, das vermittelt in jeder 3eile Er
kenntnis über unſer Schickſal und iſ

t

von einer Kraft der Erregung, die – wie es ſein
ſoll – nicht nur den Geiſt weitet, ſondern unmittelbar zum Willen ſpricht. Hier
kann man lernen, welche Arbeit ganzer Völker und Generationen dazu gehört, das
höchſte Gut der Selbſtbeſtimmung wieder zu erringen, wenn e

s in Dumpfheit oder
verantwortungsloſer, verbrecheriſcher Torheit verloren gegeben wurde. Was Haus
hofer über die Derbundenheit des politiſchen Schickſals geographiſch gleich gelagerter
Dölker, über die Rolle von Einzelgebieten als Druck- und Gradmeſſer des Strebens
der andern zu ſagen weiß, was e
r

a
n

wertvollen Anregungen über die Möglichkeit

einer „Kartographie der Selbſtbeſtimmung“ gibt – das alles ausführlich hier
wiederzugeben verbietet der Raum, verbietet auch der Gegenſtand, den man nur
durch Selbſtſtudium, aber nicht durch eine noch ſo ausführliche Wachziehung der
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großen Linien ergreifen kann. Den erſten großen Teil „Südoſtaſiens Wiederaufſtieg
zur Selbſtbeſtimmung“ beſtreitet Haushofer, mit dem zweiten Teil „Das Schickſal
überſeeiſcher Wachstumsſpitzen“, die Stützpunktpolitik der großen Mächte, tritt der
Schüler dem Lehrer mit einem vollgültig erbrachten Befähigungsnachweis zur Seite.
Wer eine Doktorarbeit von ſolchem Gewicht, ſolch klarer Problemſtellung, Gewiſſen
haftigkeit und verarbeitender Beherrſchung der Einzelheiten vorlegen kann, von
dem darf man mit Jug Bedeutendes für die 3ukunft erwarten. Auch die Arbeit von
März wendet ſich unter dem fernen Stoff unmittelbar an uns. Lernen wir endlich
in Räumen und Jahrhunderten zu denken! „Der Boden iſt die Grundlage der Real
politik und das Mittel der Derteidigung. Jede Politik, die auf Perſonen, auf ſoziale,
wirtſchaftliche Jragen, auf Ideologien, auf die lex lata Rückſicht nimmt, den Boden
aber vergißt, bleibt letzten Endes wurzellos. Und ein Dolk, das ſeinen Boden zwar
liebt, aber deſſen politiſchen Wert nicht kennt und ihn ſich entwinden läßt, muß in

einer harten Schule erſt politiſch erzogen werden – ſeine Jeinde kennen dieſen
Wert!“ Das Buch wird ſeinen Weg machen. Eins nur bleibt zu beklagen: daß keine
Karten beigegeben ſind! Das hätte ſich allen leider nur zu bekannten Schwierig
keiten zum Trotz ermöglichen laſſen müſſen. Aber auch ſo haben wir allen Grund,
für dieſes Werk höchſt dankbar uns zu erzeigen. R

.

P
.

::

ze

::
Es iſt zu verſtehen, daß das Buch von Jean de Pierre feu „Plutarch

hat gelogen“ (deutſch: Berlin, E. Rowohlt) in Jrankreich Aufſehen erregt hat.
Es iſt glänzend, mit viel Geiſt, geſchrieben und geht den militäriſchen Götzen zuleibe,
deren Druck auf Frankreich ſchwerer laſtet als je auf dem wilhelminiſchen Deutſch
land. Es verficht die Theſe von dem Weltkrieg als dem Krieg der Mittelmäßigen
und der Unzulänglichkeit des militäriſchen Typs. Sehr vieles von dem, was
Pierrefeu ſagt, iſ

t richtig. Wie er es ſagt, bewirkt, daß e
r immer tiefer in die

Sackgaſſe einer fixen Idee hineingerät. Er beginnt mit zureichender Ironie, kann
von ihr nicht laſſen, und ſeine Wahrheiten von 100 Prozent ſind zum Schluß nur
höchſtens noch Diertelwahrheiten. Uatürlich fehlen nicht die verlogenen Der
beugungen vor den Unantaſtbarkeiten, a

n

die auch der mutigſte Jranzoſe nicht zu

rühren wagt. Aber die Derherrlichung des bürgerlichen Genies und die praktiſchen
Jolgerungen, die für künftige Kriege gezogen werden, ſollten bewirken, daß man
dieſes Buch bei uns mit Aufmerkſamkeit läſe.

::

ze

ze

Wir ſind arm geworden, und die Mittelmäßigkeit iſ
t Trumpf. Das wird mit

voller Deutlichkeit klar, wenn man den „ Briefwechſel zwiſchen Wilhelm
Dilthen und dem Grafen Paul Uork von Wartenburg 1877–1897“ (Halle
1923, M. Miemeyer) zur Hand nimmt und ſich die Jrage vorlegt, wer unter den
Heutigen ſolche Briefe ſchreiben und empfangen könnte. Es iſt ein hoher Genuß,
ſich in dieſe Briefe zu verſenken und dieſe großen 3eugniſſe eines „lebendigen Mit
einanderdenkens“ zu verfolgen. Der geiſtige Austauſch dieſer beiden ſeltenen
Menſchen, der von einer ſchönen menſchlichen Wärme getragen wird, iſ

t

ein weſent
licher Beitrag zur Kenntnis des unerſetzten Dilthey und rührt an die tiefſten Pro
bleme geiſtigen Austauſches und wechſelſeitiger Beeinfluſſung. Sigrid v. d. Schulen
burg ſchrieb eine kluge Einleitung dazu.

zk

zk

Eine wertvolle Ergänzung unſerer Kenntnis Aſiens bringt Leonhard Adams
mit vortrefflichen Tafeln verſehenes Werk „ Hoch aſiatiſche Kunſt“ (Stutt

k
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gart, Strecker & Schröder), das typiſche Architektur- und kunſthandwerkliche 3eug
niſſe aus Tibet, Mepal, Bhutan ſammelt und beſchreibt und zur weiteren Erforſchung

der Kunſt des Lamaismus und Hinduismus anregt.

„ Eine Einweihung im alten Ägypten“ ſchildert W. von U Y -
kull nach dem Buch „Toth“ (München, Roland-Derlag). Was Uxkull aus Eigenem
zu okkulten Wiſſen anderer hinzugetan hat, müſſen Eingeweihte prüfen. Die Er
klärung der Bilder des Buches Toth in Memphis, die von L. S. Humer rekon
ſtruiert ſind, iſ

t anregend.

zk 2
: 2
k

So wertvoll die Veröffentlichung der „Magiſchen U nt er weiſungen
des edlen und hochgelehrten Philoſophi und Medici Philippi Theophraſti Bombaſti
von Hohenheim Paracelſus genannt“, auch iſt, beſonders in dem vornehmen
Kleide und im zweifarbigen Druck (Leipzig, Wolkenwanderer-Derlag), ſo ſehr bleibt
die fehlende Möglichkeit der Wachprüfung des Textes und der Authentizität der
Salzburger Handſchrift zu bedauern. Daß die Unterweiſungen nur in der Hand des
Kundigen ihr magiſches Leben zurückgewinnen können, iſt ſelbſtverſtändlich. Was
Jranz Spunda um ſi

e herumgeſchrieben hat, verbietet, ihn dazu zu zählen.

2
:

-- zk
Es ſcheint, daß wir eine Brentano-Renaiſſance erleben. „ Clemens Bren -

ta nos J rühling skr an z“, geflochten von Bettina, iſt von Mlary Sabid nach
der erſten Ausgabe von 1844 von vermeintlichen Längen befreit und mit einem
kurzen Mlachwort, das der ewigen Jugend dieſes einzigartigen Werkes gerecht wird,
herausgegeben. Die Ausſtattung iſ

t

vollendet. (Leipzig, Wolkenwanderer-Verlag.)

Seine wundervoll friſchen, echt romantiſchen „Märchen vom Rhein“ mit feinen
Bildern von Jelix Mleſeck erſchienen bei E. Reiß, Berlin, in ſchönem, klarem Druck.

:: zk 2
t

Der Wolkenwanderer-Derlag, der zu einer romantiſch-myſtiſchen Einſtellung

den Mut haben zu wollen ſcheint, hat die formſchönen Gedichte Giacomo Leo -

par dis, übertragen von J. Spunda, in einer höchſt geſchmackvollen Ausſtattung
herausgebracht. – In deutſcher Wachdichtung voll einfühlendem Verſtändnis haben
Ulax und Margarete Bruns Bau de lair es „ Blumen des Böſen“ heraus
gebracht, die eine nicht unwichtige Ergänzung der zahlreichen Überſetzungen bringen,

d
a

ſi
e einige nicht in allen Ausgaben der Fleurs enthaltenen Stücke aufgenommen

haben, wie „Unvereinbarkeit“, „Auf dem Mont-Martre“ und die vom franzöſiſchen
Gericht verfehmten Gedichte der 1

. Auflage „Der Schmuck“, „Lethe“ und „Des
Dampyrs Derwandlung“.

zk z ::

Preußen - Kalen der 1924, herausgegeben von Dr. Bogdan
Krieg er. Leipzig, Konkordia-Derlag. Der im vorigen Jahre hier angezeigteÄ zeigt ſich auch in ſeiner Ausgabe für dieſes Jahr auf gleicher Höhe.
Der Gedanke, die Bedeutung des Preußentums zu ſtarkem Bewußtſein zu bringen

durch die Wiedergabe von Kunſtwerken, von Bildern der Männer, die für Preußens
Geſchichte von Entſcheidung waren, durch Landſchaften, Induſtrieanlagen uſw. er
weiſt ſich als glücklich. Die Reproduktion der Bilder von Menzel, Gärtner, Jaber,
Döhling, Hennicke, Dogel, Rechlin, von alten Stichen iſ
t

ſehr gut, ebenſo wie die
Photographien aus der Mark und dem weiteren Preußen, deſſen Grenzen ſich mit
vollem Recht von Oſtpreußen bis an den Miederrhein hier erſtrecken. Daß neben
Hohenzollernfürſten Männer wie Rauch, die Humboldts, die Grimms, Wildenbruch
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u. a. aufgenommen ſind, macht den Gedanken fruchtbarer. Wir ſind ſicher, daß d
e
r

Preußen-Kalender auch in dieſem Jahre viele Freunde finden wird.

z: ze zk

Ein Unternehmen, das mit großem Apparat aufgezogen iſ
t

und dem zweifellos

ein fruchtbarer Gedanke zugrunde liegt, nennt ſich „ Kämpfer, Großes Menſchen
tum aller 3eiten“, herausgegeben von H

.

von Arnim (Berlin, J. Schneider). Das
Dorwort des Herausgebers, den man wohl für die dem Umſchlag aufgedruckten
Waſchzettel von ſeltener Geſchmackloſigkeit nicht verantwortlich machen darf, ſtellt

in apodiktiſcher Form Leitſätze auf, die mehr oder weniger von der Tiefe bekannter
Wetterſprüche ſind. Stellung zu nehmen, wird vermieden, und die abgenützte R

e

lativität iſt der Weisheit höchſter Schluß. Eine Inhaltsangabe des völlig uneinheit
lichen Werkes in vier großen, mit Bildern geſchmückten Bänden gibt das zutreffendſte
Bild deſſen, was man zu erwarten hat. Die Kämpfer ſind: Amenophis, Elia,
Themiſtokles, Hannibal, Die Gracchen, Arminius, Paulus, Muhammed, Arnold von
Brescia, Tſchingizchan, Walter von der Vogelweide, Kaiſer Jriedrich II., Dante,
Columbus (I

.

Bd.); Luther, Giordano Bruno, Coligny, Cromwell, Jriedrich d
e
r

Große, Waſhington, Die Meuberin, Rouſſeau, Peſtalozzi, Beethoven, Schiller (II. Bd.)
Stein, Gneiſenau, Wlapoleon, Kleiſt, Görres, Liſzt, Die Droſte, Hebbel, Petöfi, Laſſalle,
Dahlmann, Herzen, Die Uleyſenburg, Krupp, Wagner, Windthorſt, Bismarck
(III. Bd.): Bebel, van Gogh, Uietzſche, Tolſtoi, Spitteler, Strindberg, Carl Peters,
3eppelin, Ballin, Lily Braun, Wlaumann, Rathenau (IV. Bd.). Was fehlt, iſt viel
leicht noch kennzeichnender als das Aufgenommene. Und zu denken, daß zu dieſer
kompakten Uneinheitlichkeit beſte Mitarbeiter, die geradezu glänzende Einzel
arbeiten beigeſteuert haben, neben wortklingelnden Literaten bemüht ſind und e

in

großer Aufwand vertan iſt, während zu wichtigſten Arbeiten dem deutſchen Derlag

Mittel fehlen – man kann dieſer Bücher nicht froh werden.
Im gleichen Derlag erſchien An der ſens Jugendroman „ Das Irrlicht“,

mit ausgezeichneten Illuſtrationen von Rolf Hörſchelmann, und Konrad Beſtes
Kleinſtadtroman „ Gr um me t“, illuſtriert von Rudolf Schlichter. D

.

R
.

„Länder der Zukunft“

In der großen Ebene von Mord-Dakota wurde einem Farmer namens Stefanſſon
vor mehr als 4

0 Jahren ein Sohn geboren, dem e
r in Erinnerung a
n

ſeine nord
germaniſche Heimat den Dornamen Dilhjalmur gab. In dieſem Dilhjalmur
Stefanſſon *), der bereits Engliſch ſeine Mutterſprache nennt und zunächſt Lehrer,
ſpäter Schuldirektor wurde, war das Wikingerblut noch lebendig. Da die Schule ihm

zu eng wurde, warf e
r

ſich auf Anthropologie, inſonderheit Eskimoforſchung. Im

Jahre 1906 nahm e
r

zum erſten Male, von 1908 bis 1912 zum zweiten Male a
n

Polarexpeditionen teil. 1913 brachte er – damals war er Mitte der Dreißiger -

mit kanadiſchen Regierungsmitteln, wofür e
r

ſich als Bürger der Dereinigten Staaten
entſchuldigen zu müſſen glaubt, eine eigene polarexpedition wiederum nach

dem

*) Dilhjalm ur Stefanſſon, Länder der 3ukunft. Fünf Jahre Reiſen in

höchſten Morden. 2 Bände. Mit 119 Abb. und 8 Karten. Leipzig 1923, J.
,
A
.

Brockhau
Das Wort „Länder der 3ukunft“ bedarf einer Erläuterung. Stefanſſon weiſt nach.

daß weltwirtſchaftliche Möglichkeiten in denÄ Gebieten (Kohlenfelder, Jang
gründe, nordiſche Weideländer uſw.) liegen. E
r mißbilligt den Raubbau, der heute noch

den Walen getrieben wird, d
ie vielfach nur noch wegen der Barten (Jiſchbein) und d
e
s

Crans erlegt werden, deren Fleiſch aber fortgeworfen wird, obwohl es in den hungern
Ländern Europas gern aufgenommen würde. Andererſeits iſ
t

e
s klar, daß dieſe Geb
für engere Beſiedlung nicht in Frage kommen, da beſonders das Großwild auf den Inſeln.
Renntiere undÄ zwar leicht zu erlegen, aber nicht kopfreich iſ

t

und leicht p
º

den Eskimos, bei denen ja neuerdings raſch d
ie Feuerwaffen eindringen, ausgerottet wird.
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Arktiſchen Archipel im Uorden Kanadas zuſtande. Sie war aufs reichlichſte mit drei
Schiffen und einem Stabe von Gelehrten ausgeſtattet; ja, er konnte noch zwei Wal
fangſchiffe im Arktiſchen Meere dazu kaufen. Die Reiſen verliefen ſenſationell. Man
erlitt mehrfach Schiffbruch; die Expedition zerſplitterte. Ein Teil der Gelehrten
und der Mannſchaft meuterte faſt. Praktiſch verweigerte man Stefanſſon jedenfalls

den Gehorſam, weil man ſeine Pläne für tollkühn, ja für verrückt und verbrecheriſch
hielt. Jahrelang wurde er für tot gehalten, nachdem er gegen alle Tradition der
Polarreiſen, gegen den Rat der Walfänger und Eskimos über Treibeis in die
ſchollenbedeckte Beaufortſee nach Morden gezogen war. Gerade in dieſen Jahren
(1913–15) machte er große Entdeckungen (drei neue Inſeln) und lotete die Beaufort

ſe
e

aus. Dieſe Arbeiten haben fraglos ein großes wiſſenſchaftliches Intereſſe. Dar
über hinaus gehen ſi

e

trotz der Entdeckung von Kohlenflözen, nordiſchen Weide
ländern uſw. aber die Öffentlichkeit wenig an. Jür ſi

e iſ
t

e
s

ziemlich belanglos,

o
b 3
0 oder 3
5 Inſeln nördlich von Kanada liegen. 3umal die neuentdeckten ſchwer

zugänglich ſind. Stefanſſons Art zu Reiſen und „vom Lande zu leben“ iſ
t wichtiger.

E
r

hat nämlich einen neuen Stil der Polarreiſe gefunden, welcher geeignet iſt, die
Polarforſchung in eine neue Phaſe zu führen. Seit Stefanſſon iſt eine Polarreiſe ein
Unternehmen, das zu früheren Polarreiſen, was Gefahr und Entbehrungen angeht,
ungefähr in demſelben Derhältnis ſteht, wie Hochtouren heute und vor hundert
Jahren. Heute iſ

t

uns der Berg zur Selbſtverſtändlichkeit geworden: wer ihn kennt,

wer körperlich, techniſch und ſeeliſch dem Berge gewachſen iſt, erlebt keine Schrecken

d
e
r

Eiswelt mehr. Subjektiv begnügt er ſich mit dem Triumphe über die objektiv
natürlich noch vorhandenen, die Dorſtellungswelt jedoch nicht mehr erſchütternden
Gefahren; e

r liefert uns nachher nur eine ziemlich nüchterne Routenbeſchreibung.

Unſere bisherigen Polarforſcher waren auch nüchterne und mutige Männer, aber
doch innerlich von den „Schrecken der Polarnacht“ im „öden, lebloſen, ſchweigenden“

Morden erfüllt und – – – ſchleppten ſich darum mit Proviant und Brennſtoff
Maſſen halb zu Tode. Gingen dieſe aus, ſo wurden Hunde geſchlachtet. Man
hungerte und . . . verhungerte. Anders Stefanſſon. Als ausgezeichneter Mlatur
Und Eskimobeobachter – er entdeckte auf einer früheren Reiſe einen blonden
Stamm – bemerkte e

r,

daß viele Gefahren nur auf verkehrten Vorſtellungen
(mangelhaften Beobachtungen, unberechtigter Tradition) beruhten. E

r

räumte mit
dem Heldenzeitalter der Polarforſchung auf. Denn e

r ſagte ſich: Wenn die „ſchaurige

Polarnacht“ dem Eskimo als die vergnüglichſte 3eit des Jahres erſcheint, in der er

ſi
ch in gemütlichen Schneehütten amüſiert, tanzt und ſchmauſt, in der er 1000 Kilo

meter lange Ferienreiſen macht, um Freunde zu beſuchen, warum ſoll ſich dann der
Weiße vor ihr fürchten? Wenn die Eskimos mit primitiven Meſſern, Holzbogen und
Pfeilen in den reichen arktiſchen Jagdgründen ſo reichlich Nahrung finden, daß ſi

e

durchſchnittlich nur zwei Tage der Woche zu jagen brauchen und fünf Feſttage ein
ſchieben können, ſo müſſen körperlich geeignete Weiße mit ihren beſſeren Waffen und
Hunden, mit größerer Willenskraft und höherer Intelligenz erſt recht in dieſem
Eldorado bequem leben und reiſen können. Dorausſetzung iſ

t nur, daß ſie nicht mehr
wie bisher in albernem Vorurteil auf die Eskimos nur herabſehen, ſondern von
ihnen dort lernen, wo es am Platze iſt: ja

,

andererſeits wiederum unbegründete Dor
urteile der Eskimos, z. B

.

e
s gäbe kein Wild (Seehunde) im küſtenfernen Meereiſe,

prüfen und ablehnen. Stefanſſon tat das und galt deswegen der arktiſchen „Geſell
ſchaft“ (Forſcher, Händler, Jäger, Walfänger, Eskimos) als verrückt, als Phantaſt,

wie alle Weufinder, als er dieſe ſeine Theorien in die Tat umſetzen wollte. Man
machte ihm die denkbar größten Schwierigkeiten. Trotzdem reiſte er mit zwei Wlor
wegern (nicht Eskimos) quer über das Meer von Alaska nach dem Inſelarchipel mit
leichtem Gepäck, aber den nötigen Jagdgewehren. Als d
ie Welt 134 Jahre nichts
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von dieſen angeblichen Selbſtmordkandidaten hörte, gab ſi
e

ſi
e verloren. Als nach

zwei Jahren ein Schiff in Banksland erſchien, um nach ihren Spuren zu fahnden,

wollte Stefanſſon gar nicht „gerettet“ werden; e
r

nahm dies Anſinnen ſogar in be
rechtigtem Selbſtbewußtſein höchſt übel. Denn Eis und Inſeln hatten ihm, wie er es

erwartet hatte, in Hülle und Jülle geboten, was er brauchte: im Winter warme Woh
nungen aus Schneeblöcken, raſch errichtete „Jglus“ nach Eskimomanier und in faſt
allen Jahreszeiten reichliche Wahrung, Heizung und Beleuchtung. Im Uotfall, wenn
ihn die Jagd zu weit vom Lager fortgeführt hatte, ſchlief er ſogar ſeelenruhig im
Jreien in der Überzeugung, daß, wer geſund, willenskräftig und gut gekleidet iſt,
auch mit dem albernen Märchen „man erfröre im Schnee bei 20 Grad Celſius im
Jreien“ aufräumen müſſe. Die Derpflegungsfrage löſt Stefanſſon überraſchend ein
fach für die Arktis, die ja ein großes Meer mit einigen Inſeln iſt. Damit hat er

alle künftigen Reiſeausrüſtungen und Berechnungen auf eine neue Grundlage ge
ſtellt. Er bewies, daß in dem mit Eis bedeckten Ozean um den geographiſchen Mord
pol herum überall Seehunde vorkommen. Dieſe haben Schlupflöcher durch das Eis,
durch die ſi

e immer wieder zum Atmen an die Oberfläche kommen und welche ſie durch
Wlagen bei ſtärker werdendem Eiſe offen halten. Da nun anſcheinend die Eismaſſen
etwa vom nördlichen Sibirien über den Pol in die Mordatlantis langſam getrieben
werden, wozu ſi

e etwa drei Jahre brauchen, ſo dürften nach Stefanſſon auch die See
hunde mitziehen. Ihr „Standort“ – wenn man dieſes kühne Bild gebrauchen kann– iſt gewiſſermaßen das Luftloch, dem ſi

e unter dem Eiſe folgen. Außerdem gäbe e
s

faſt überall offene Rinnen. Iſt der Reiſende nun geſchickt genug, Seehunde zu allen

Jahreszeiten zu ſchießen – und das iſt nach ſeiner Erfahrung faſt immer möglich –

ſo kann e
r

überall hinreiſen und braucht ſich weder mit Konſervenverpflegung und
Brennſtoff abzuſchleppen, noch die Rationen für Menſch und Hund zu verkleinern.
Da reine Jleiſchkoſt nach Stefanſſons Anſicht nicht nur erträglich, ſondern angenehm

und höchſt bekömmlich iſ
t

und ein Jägerleben auf dem Eiſe geradezu die geſundheitlich

idealſte Art der Lebensführung darſtellt, ſo iſt das Riſiko nach ſeiner Meinung, wenn
man nur genug Munition hat und ſonſt keine Unfälle erlebt, ſehr klein. E

r

lebt im
Grunde viel billiger als irgend jemand in Deutſchland und verpflegt ſich müheloſer
als zum Beiſpiel ein Jäger in den Alpen. Eine einzige Schwierigkeit gibt es im
küſtenfernen Meereiſe. Es ſind die Gebiete der großen Eispreſſungen. Dort kann
kein Seehund die Eiswälle durchmagen und a

n

die Oberfläche zum Atmen kommen.
Somit iſ

t

der Reiſende darauf angewieſen, entweder vorher ein Mehr an Jagdbeute

zu machen und den zur Durchquerung nötigen Proviant mitzunehmen, wie der
Wüſtenreiſende Waſſer durch die Wüſte mitnehmen muß, um Durſtſtrecken zu über
winden, oder e

r

muß dieſe Preſſungsgebiete umgehen. Natürlich bereichert
Stefanſſon ſeine Speiſekarte auf den Inſeln gern durch Eisbären, Renntiere, Moſchus
ochſen und 3ugvögel. Renntiere ſind nach ſeiner Auffaſſung ſogar das beſte Wlah
rungsmittel des Menſchen: die Baſis des Jorſchers beibt aber der Seehund, der auch
Beleuchtung, Beheizung und Bekleidung liefert. Man fragt, warum noch kein
anderer Forſcher früher ſchon auf dieſe Gedanken gekommen iſt, obgleich doch auch
paſſionierte Jäger unter ihnen waren und manche ſogar Eskimojäger mitnahmen?
Die Antwort lautet: Die wenigſten haben doch genügend der Jagd ihr Augenmerk
geſchenkt; gerade Seehunde zu erlegen, gelang den wenigſten. Miemand war wohl

ſo naturnah wie dieſer amerikaniſierte Wlordgermane. Vor lauter Sport – denn
bei den meiſten Polarexpeditionen ſpielte er eine größere Rolle, als die Wiſſenſchaft
oder die Jagd – kam man nicht dazu, ſich wirklich genau nach rechts oder links um
zuſehen, was die ehrlichſten unter den „Pionieren der Polarnacht“ auch zugegeben

haben. Ohne Jagdmöglichkeiten zu ſuchen und Spuren zu beobachten, ſtürzte man
polwärts in großſtädtiſcher Hetze und kehrte – ob man das 3iel erreicht hatte oder
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nicht – um, ſobald etwas mehr als die Hälfte des Proviants verzehrt war. Er
reichte man aber glücklich die ſüdlich gelegene Verpflegungsbaſis wieder, ſo waren
Menſch und Hund zu Tode gehetzt und halbverhungert. Stimmte aber das Rechen
exempel – denn das war die Seele aller dieſer Sportsreiſen – nicht, hatte man ſich
verzählt oder verlor man durch gefräßige Eisbären, eigene Hunde und Mitreiſende
oder durch ein Unglück etwas vom Proviant, ſo gingen auch moderne Expeditionen
zugrunde, ſo etwa wie ſeiner 3eit die berühmte Jranklinſche. 110 Menſchen ver
hungerten und erfroren damals im reichſten Jagdgebiet der Arktis; ſi

e erfroren
neben dem beſten Baumaterial für warme und gemütliche Unterkünfte.
Stefanſſon belegt ſeine neue Technik mit guten Beiſpielen und Bildern, z. B

.

d
ie Umwandlung des Schlittens in ein Boot, durch d
ie

dem Reiſen auf Treibeis viel
von ſeiner Gefahr genommen wird. Eine Jülle von praktiſchen Beobachtungen be
lebt ſeine Schilderung. Wir werden uns wohl entſchließen müſſen, ſo unglaublich
alles auch klingen mag, Stefanſſon zu glauben und damit die liebgewordene Dor
ſtellung von den Schrecken der Arktis aufgeben. Wenn auch Polarreiſen in 3ukunft
kein Winterſport à la Garmiſch ſein werden, ſondern harte und tatkräftige Jäger

(und Eskimofrauen zum Kleider- und Schuhenähen!) verlangen, ſo ſcheint es durch
aus möglich, ſolche Reiſen künftig ohne großen Apparat, aber mit hinreichender
Munition, einigen Hunden und zuverläſſigen Begleitern zu unternehmen. Auf deren
hohe Eignung wird e

s wahrſcheinlich noch mehr als früher ankommen. Dielen wird
die Perſon Stefanſſons unſympathiſch ſein, weil e

r
den Morden ſeiner traditionellen

Gruslichkeit entkleidet und die Leidensromantik der bisherigen Polarliteratur, die
ſich ſo angenehm lieſt, wenn man am geheizten Ofen ſitzt, mit einer ſehr modernen
Uüchternheit ins Uichts auflöſt. Uns iſt er recht ſo

.

Dieſer gelehrte Maturburſche,

der Heines „Buch der Lieder“ (auf deutſch) und isländiſche Gedichte auf Polarreiſen
mitführt, reißt gern auch ſonſtige Vorurteile ein; als Mann der Wiſſenſchaft zerrt er

gern a
n

den liebgewordenen Scheuklappen eng abgekapſelten Spezialiſtentums. Er
beſchäftigt ſich mit Ernährungsfragen, iſ

t Philoſoph, e
r

iſ
t Geſchichtsſchreiber, e
r

iſ
t

Menſchenfreund: kurz, e
r

iſ
t geiſtig regſam und unterhält ſeine Leſer. Wenn Stefanſſon

ſtatt Polarreiſen etwa ſeine Beobachtungen in „unintereſſanten ziviliſierten“ Ländern
darſtellen würde, ſo würde e

r gewißlich auch höchſt leſenswerte Bücher zuſtande
bringen. Denn e

r

hat Temperament, einen eigenen Standpunkt und die Gabe, gut

darzuſtellen. Die gute Überſetzung, die ſchöne Ausſtattung und der reiche Bilder
ſchmuck verdienen lobend hervorgehoben zu werden.
Das Buch wird von vielen, die frühere Polarbücher, trotzdem dieſe ſich merk

würdig ähneln, ja eintönig ſind, geleſen haben, begierig aufgenommen werden. Als
Erſatz für die Schreckniſſe und die aufgewühlte Gefühlswelt gibt Stefanſſon grund
ſätzlich Wleues. v

. Coe ſch.

Politiſche Rundſchau

Das eindrucksvollſte Ereignis des Berichtsmonats war die 3uſammenkunft des
italieniſchen und ſpaniſchen Königspaares und der Diktatoren der beiden Länder,

Uluſſolinis und des Generals Primo d
e Rivera. Der Beſuch darf uns zunächſt als

3eichen gelten, daß Primo d
e Rivera die Überzeugung gewonnen hat, das Staats

ruder in Spanien feſt in der Hand zu haben. E
r

fühlte ſich offenbar der Widerſtände

in Spanien ſelbſt ſo weit Herr geworden, daß er außenpolitiſch tätig werden konnte.
Im Kreiſe der großen romaniſchen Völker heben ſich jetzt die beiden, die uns Ger
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manen immerhin nach Blutmiſchung und Kultur näher ſtehen, das italieniſche und
das ſpaniſche Volk, von Frankreich ſcharf ab. Es ſollte ſelbſt unſere deutſchen Demo
kraten nachdenklich ſtimmen, daß die Italiener und Spanier als lebensnotwendig

für ſich erkannten, ſich vom Joche ihrer Frankreich und Belgien abgeſehenen Der
faſſungseinrichtungen zu befreien. Beide Dölker haben ſich unter die verantwort
liche Führung eines einzelnen Mannes, der vom Heer geſtützt und getragen wird,
geſtellt. Beide Dölker haben ſich daraufhin auch untereinander die Hand gereicht

und ſich geſchworen, gemeinſam für ihr Recht auf das weſtliche Mittelmeer einzu
ſtehen. Sie haben dieſem Schwur keine Spitze gegen Frankreich gegeben, und es
wäre ſogar denkbar, daß er eines Tages ſeine Spitze gegen England erhielte, das in
Gibraltar und auf Malta ſteht. Aber in der gegenwärtigen Lage bleibt doch kein
3weifel, daß ſich der Druck, der von der Begegnung der beiden Staatsmänner aus
ging, auf Jrankreich legte. Unter dieſen Umſtänden muß auch dem ſchon im vorigen
Bericht erwähnten Urteil Muſſolinis über die franzöſiſche Ruhrpolitik erhöhte
weltpolitiſche Bedeutung beigemeſſen werden. Muſſolini ſoll mit der Schweiz
Jühlung genommen haben, ob ihr die Bereitſtellung eines Jreihafens durch Jtalien
in Dado unweit Genua zu Recht komme. Es wäre ein Gegenzug gegen die Rück
ſichtsloſigkeit, mit der die Franzoſen Anfang November ihre wirtſchaftliche Grenze
bei Genf mit der politiſchen wiederum zuſammengelegt haben. Andererſeits hat
Poincaré das Begehren Muſſolinis, zu der Tanger-Konferenz in Paris zugelaſſen zu
werden, ſchroff abgelehnt. Die Konferenz war in ihren Arbeiten wohl ſchon zu weit
fortgeſchritten, als daß ſi

e

durch das italieniſch-ſpaniſche Einverſtändnis beeinflußt
werden konnte. Primo d

e Rivera hat in der unter den früheren Regierungen ver
unglückten Marokko-Politik ſeines Landes von Anfang a

n jeden Derſuch einer nach
träglichen Wahrung des Scheins, zu dem die Koſten doch in keinem Derhältnis ge
ſtanden hätten, vermieden. S

o

hat er ſich auch jetzt in ein Ergebnis gefügt, das
Jrankreich in Tanger eine ſtarke Stellung gibt. Muſſolini ringt aber unterdeſſen
mit Jrankreich vor allem im Gebiet des Schwarzen Meeres. Engliſche 3eitungen
bringen Meldungen über Konzeſſionskämpfe beider im Douezgebiete auf ukrainiſchem
Boden. Die italieniſch-ruſſiſchen Handelsvertragsverhandlungen ſcheinen ſich auf
dieſe 5ugeſtändniſſe zugeſpitzt zu haben. Dielleicht wird an ihrem Ablauf zu erkennen
ſein, welche Dorſtellungen ſich der Diktator von der Haltbarkeit des oſtmittel
europäiſchen Staatenwalles macht, und o

b

auch dort damit gerechnet werden muß,

daß e
r

die Probleme kühn anfaßt.
Beſonders ſtark fühlte ſich Jugoſlawien durch die Derſchiebung der Kräfte im

weſtlichen Mittelmeer betroffen. Sein Streit mit Italien um Jiume iſ
t

nicht ge
ſchlichtet. Im Rücken hat es eine bulgariſche Regierung, deren Abſichten e

s

nicht

traut. Infolgedeſſen hält es ſich unter den Staaten des kleinen Derbandes zur 3eit

Jrankreich am nächſten, jedenfalls näher, als mit ſeinen wirtſchaftlichen Intereſſen
vorerſt noch vereinbar iſt. Daraus dürfte ſich auch unſere neuerliche Brüskierung durch
den jugoſlawiſchen Geſandten in Berlin wegen der Einſtellung unſerer Lieferungen
auf Reparationskonto erklären. Belgrad entfaltet einen großen Eifer, die Re
gierungen des kleinen Verbandes bald wieder zu einer Konferenz zuſammen
zubringen und bei ihr auch wieder die im Sommer geſcheiterte Derſtändigung mit
Polen zu betreiben. Bisher ſtieß e

s

nicht auf ſonderliche Gegenliebe. Die wirt
ſchaftliche Lage der Tſchechoſlowakei und noch mehr Polens, das aus den Miniſter
kriſen ſo wenig wie wir herauskommt, hält die dortigen Regierungen zurück. Sie
wiſſen, daß ſi
e von den angelſächſiſchen Staaten keine Hilfe zu erwarten haben,

wenn ſi
e

die mitteleuropäiſche Politik Poincarés offen unterſtützen, andererſeits
ſind ſi
e

ſich wohl darüber klar, daß die finanzielle Leiſtungsfähigkeit Jrankreichs
nachläßt.
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Die franzöſiſche Politik iſt am Rhein und an der Ruhr in den vergangenen Wochen
kaum tätig geweſen. Sie ließ die Dinge a

n

ſich herankommen, und leider konnte ſi
e

ſi
e

a
n

ſich herankommen laſſen. Durch das Dorgehen der Kölner Wirtſchaftsgruppe

um Louis Hagen und um Othmar Strauß geriet unſere bodenſtändige Induſtrie a
n

der Ruhr in eine ſo ungünſtige Abwehrſtellung, daß ſi
e

die ihr von den Iranzoſen
für die Wiederaufnahme der Arbeit geſtellten Bedingungen zuletzt im weſentlichen
annahm. Die Hoffnung auf eine Unterſtützung von Waſhington her war wieder ent
ſchwunden, die Reichsregierung und die Gewerkſchaften trieben zur Verſtändigung.

Wlachdem damit die Möglichkeit geſchaffen war, die Wirtſchaft an der Ruhr und am
Rhein wieder in Bewegung zu bringen, ſtieß die Kölner Gruppe mit aller Entſchieden
heit auf das währungspolitiſche Problem zu. Sie will eine eigene Bank für das alt
und neubeſetzte Gebiet haben und, um ihrer finanziellen Herrſchaft über das Gebiet
ſicher zu werden, auch eine eigene Währung. Jrankreich iſt von der Abſicht, mit der

e
s in das Ruhrgebiet einrückte, einen Rheinfranken in Umlauf zu bringen, abge

kommen. Es ſah ein, daß der franzöſiſche Franken dadurch in den Abgrund ge
zogen werden konnte. Rückſichtslos verſucht die Kölner Gruppe nunmehr, der deut
ſchen Währung das Riſiko für ihre Währungspolitik am Rhein aufzubürden. Als
die Reichsregierung die Schlinge um den Hals geworfen bekam, wehrte ſi

e

ſich

etwas kräftiger als bislang. Sie kämpfte darum, der rheiniſchen Bevölkerung

zu einem wertbeſtändigen Gelde unter Bürgſchaft der rheiniſchen Gemeinden zu

verhelfen. Aber obwohl ſie dabei die formale Unterſtützung der politiſchen Parteien
und Wirtſchaftsorganiſationen des beſetzten Gebietes im Schoße des neu errichteten
Sechzigerausſchuſſes erhielt, hat Louis Hagen ſeinen Dertrag über die Goldnoten
bank mit Tirard unterſchrieben. Warum ſollte er auch nicht? Er iſt ein viel zu er
fahrener und gewiegter Geſchäftsmann, um ſchon aus der geringen Erhöhung der
Energie der Reichsregierung und aus der beſcheidenen Beſſerung der Preislage des
deutſchen Derbrauchers den Schluß ſich aufdrängen zu laſſen, daß nunmehr wirklich
wieder in Berlin regiert wird. Die Regierung, als deren Kanzler zur 3eit der bis
herige 3entrumsvorſitzende Marx zeichnet, hatte kaum die erſten Maßnahmen zur
Stabiliſierung der Mark, zur Herſtellung des Gleichgewichts im Etat und zum Preis
abbau getroffen, als ſie ſchon ſogleich wieder den Lärm ſchlug, der dem Ausland und
allem, was noch politiſchen Sinn hat, ſeit dem Juli 1917 auf die Wlerven geht. Ob
wohl ſi

e

die 3ahlungen an das Ausland, die von uns auf Grund des Verſailler
Diktates gefordert werden, zum großen Teil wieder aufgenommen hat, ſchrie ſi

e

das

Ausland um Hilfe durch eine Anleihe und durch Lebensmittelkredite an, weil ſi
e

ſonſt am Ausgang des Jahres ſchon wieder am Ende ihrer Kräfte angelangt ſei.
Gleichzeitig gab Herr Streſemann, der nicht mehr Kanzler, aber Außenminiſter iſt,

der Welt kund und zu wiſſen, daß er Jrankreich und Belgien aufs neue um Derhand
lungen erſuchen werde. E

r

verſicherte dabei, daß für uns nur ſolche Derhandlungen
angängig ſeien, die ſich zugleich auf die Wiederaufnahme der Entſchädigungszahlun
gen und auf das Rhein- und Ruhrgebiet bezögen. E

r

hat ſeine Abſichten inzwiſchen
durch die beiden Geſchäftsträger in Paris und Brüſſel ausführen laſſen. Poincaré
hat ihn belobt, weil er ſich diesmal zuerſt an Frankreich und Belgien gewandt habe,

und ihm dann mitgeteilt, daß von Derhandlungen über die Rhein- und Ruhrfrage

keine Rede ſein könne. Einzig und allein das Angebot der Regierung, ſchon jetzt
über die Derlängerung der Micum-Verträge über den 1

. April hinaus, alſo über
die Anerkennung des ferneren Derbleibens der Franzoſen und Belgier a

n

der Ruhr
Beſprechungen zu führen, nahm der Dielgewandte an. E
r

drohte aber zugleich mit
weiteren Eingriffen der militäriſchen Kontrollkommiſſionen im nicht beſetzten Ge
biet. Der kommende Januar läßt ſich für die deutſch-franzöſiſchen Beziehungen ſo

unheilvoll an wie der vorige.
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Die Reichsregierung war zu ihrem abermaligen Bittgang nach Paris dadurch
angetrieben worden, daß Poincaré anſcheinend ein kleines Entgegenkommen gegen
die angelſächſiſchen Wünſche für die Behandlung der Entſchädigungsfrage gezeigt
hatte. Es ſollen bei der Reparationskommiſſion zwei Ausſchüſſe gebildet werden,
von denen ſich der eine mit unſerer Leiſtungsfähigkeit und der andere mit der an
geblichen Flucht unſeres Kapitals ins Ausland beſchäftigen wird. Die Dereinigten
Staaten ſagten lehrreicherweiſe zu, ſich an dem zweiten Ausſchuß zuÄ Die

deutſche Regierung nahm keinen Anſtand, öffentlich zu verſichern, daß auch ſi
e

dieſe

internationale Unterſuchung aufs wärmſte begrüßen und fördern werde, die leicht
dahin ausſchlagen kann, wieder zu zertrümmern, was deutſcher Unternehmergeiſt in

den letzten Jahren im Auslande a
n

deutſcher Wirtſchaft trotz aller Hemmungen durch
unſere Jeinde wieder aufgebaut hat.
Wie ein Erdbeben hat das Ergebnis der engliſchen Wahlen auf die internationale

Politik gewirkt. Wo man noch Politik trieb, lähmte jäher Schrecken die Hände am
Ruder. 3war hat das engliſche Dolk ſein Verdammungsurteil gegen Lloyd George
vom vorigen Jahre durch die Uliederlage aufs neue beſtätigt, die es dieſes Mal ſeinen
Anhängern bereitete. Aber weſentlich iſ

t

an dem Ergebnis doch nur, daß die eng

liſche Wählerſchaft die politiſche Bedeutung der ihr von Baldwin hingeworfenen
Loſung des Schutzzolles nach dem Kriege ſo wenig begriffen hat wie vor dem Kriege

und den Konſervativen daraufhin die Mehrheit ſchon wieder raubte. Man mußte

in England ernſtlich daran denken, dem König zu raten, daß e
r

den Jührer der
Arbeiterpartei, Ramſay Macdonald, mit der Bildung des Miniſteriums beauftragte.
Die heutige engliſche Arbeiterpartei weiſt eine ſtarke innere Derwandtſchaft mit
unſerer Sozaldemokratie auf. England iſ

t

um etwa ein Menſchenalter ſpäter als
wir Einbruchsgebiet der franzöſiſch-belgiſchen Demokratie geworden. Die Jolge iſ

t

hüben wie drüben die Derkümmerung des politiſchen Sinnes in der Mation. Der
braucherintereſſen, Klaſſenkampfleidenſchaft und pazifiſtiſche Stimmungen lenken
das Handeln beider Parteien. In dieſen Berichten iſ

t

von Anfang a
n

die Überzeugung

vertreten worden, daß England mit uns den Krieg verloren hat. Je mehr wir uns

in dieſer Anſicht befeſtigen, deſto mehr haben wir uns bemüht, zu ſchildern und an
zuerkennen, was Lord Curzon im abgelaufenen Jahre leiſtete, um das Derhängnis
von ſeinem Staate noch abzuwenden. Das engliſche Volk, von der feſtländiſchen
Demokratie verſeucht, hat nicht mehr die Kraft gezeigt, die konſervative Partei an

der Regierung zu halten, damit der Umſchwung wieder vollſtändig wurde.
In Mexiko iſ

t

e
s

über der Vorbereitung der nächſten Präſidentſchaftswahl
wie dort und in anderen Republiken des lateiniſchen Amerikas ſchon manches Mal
wieder zu einer Revolte von bedenklichem Umfang gekommen. Genaue Beachtung

verdienen die Dorgänge in Griechenland, das Ringen zwiſchen Republikanern und
Monarchiſten, über das wohl nach der Tätigung der Wahlen ein ſicheres Urteil zu

gewinnen ſein wird. Pert in a ci o r.

Hermann Platz, Geiſtige Kämpfe im modernen Jr an kreich.
Kempten 1922, Joſef Köſel & Friedrich Puſtet.

H
.

Platz ſtellt den geiſtigen Gehalt des neuen franzöſiſchen Nationalismus ſeit 187

in 21 Abſchnitten dar (welche zum Teil ſchon vor und in dem Kriege – meiſt in Karl Uluths
Hochland – veröffentlicht ſind). Dieſer katholiſche Rheinländer unterſucht ohne Dorein
genommenheit, ja bisweilen faſt mit Sympathie für Jrankreich, die Quelle der erſtaun
lichen Leiſtungen, die Frankreich im Kriege vollbringen ſollte und vollbracht hat. E
r

ſieht

ſi
e mit Recht in der geſchloſſenen Geiſtigkeit, welche das Ergebnis der Arbeit der letzten
Jahrzehnte war. Dieſe überwand die Dekadenz des 19. Jahrhunderts, den traditions
zerſtörenden Rationalismus und Kritizismus der vorvergangenen Periode. Während dieſe
Denkart gleichzeitig die Machbarvölker, ja faſt das ganze Abendland zerſetzte, machte ſich
das geiſtige Frankreich nach 1875 wieder frei und erarbeitete ſich einen neuen geiſtigen
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Gehalt. Dieſe Rückkehr zum feſten Boden vollzog ſich auf zwei Linien, in Kämpfen um
den nationalen und um den religiöſen Gedanken. Platz ſchildert alle
Phaſen dieſer Kämpfe eingehend und mit gelehrtem Rüſtzeug.
Denen, welche heute noch glauben, man könnte Deutſchland ohne neue Geiſtigkeit er

retten, ſe
i

dies umfangreiche Buch zu ernſtem Studium warm empfohlen. Es wird natürlich
im einzelnen ihren Widerſpruch (ja auch den anderer) vielfach erregen. Sind ſi

e aber fleißig
genug, e

s

trotzdem zu Ende zu leſen, ſo werden ſi
e

ſich der einfachen Wahrheit nicht ent
ziehen können, daß neben dem Charakter die geiſtigen Kräfte und Gehalte Dorausſetzung
für den Weg aufwärts ſind. v

.

L.

Das deutſche J in anzweſen nach Beendigung des Weltkrieges.
Vortrag, gehalten auf dem Allgemeinen deutſchen Bankiertag, Berlin 1920, von Dr.
Georg Solmſſens. Berlin 1921, Hans Robert Engelmann.
In außerordentlich anregender Weiſe kritiſiert der Direktor des A. Schaaffhauſen

ſchen Bankvereins A.-G. in Köln die Reichsfinanzen vor demÄ während des Kriegesund nach Kriegsende. Die Prüfung der Rentabilität der Staatsbetriebe, namentlich der
vom Staate betriebenenÄ Bergwerke und chemiſchen Werke, führt zu einer be
onders überzeugenden AbÄ des Sozialiſierungsgedankens. Der aus jeder Seite
prechende praktiſche Blick und nicht zuletzt die vortrefflichen Worte über das Verſailler
iktat geben der kleinen Schrift bleibenden Wert. Ge.

Rufus U
I
e mi an. Roman aus dem Tierkreis Menſch. Don Andreas Thom.

Berlin 1921, Ernſt Rowohlt.
Es iſt ſchwer, über dieſes Buch ein abſchließendes Urteil zu fällen, da uns das Motto

verrät, da Ä ein anderer Teilausſteht. Der Ort der Handlung iſ
t jenes Land Uirgend

wo und überall, das uns aus den Märchen vertraut iſt, das ſich aber für den Schauplatz

ſozialer Kämpfe recht wenig ſchicken will, Märchen ſind Symbole; phantaſtiſche Geſchichten,
wie dies Buch eine ſein will, können wohl in einem Traumlande ſpielen: e

s erſcheint aber
ſehr fraglich, o

b der proletariſche Klaſſenkampf ſymbolfähig iſt, da e
r

eine grob materielle
Bauch- und Beutelfrage iſt. So hängen denn die Figuren in der Luft, werden
Marionetten und können nicht Typen werden, ſo ſehr der Derfaſſer dies anſtrebt. Sie
werden, vom Boden losgelöſt, nur ſchemenhafte Individuen, die nicht eigentlich ſelbſt
handeln, ſondern mit denen gehandelt wird. So bekommt das Buch etwas Dumpfes und
Unklares Ja, man denkt an den feinen Liſcow, der im Gottſched-Kampf einmal eine
Streitſchrift zerſchmetterte: o

b

der Derfaſſer bei denÄ oder zu Leipzig ſtehe, das
bleibe dahingeſtellt. Uachdem der Mörder Ulemian den Proletarier und vor allem die In
wohner der unterirdiſchen Schleuſenſtadt zum Kampf aufgefordert hat, zum Kampf gegen
die Bürger und Kapitaliſten, wird am Schluſſe mit guten Worten gegen jede Anwendung
der Gewalt gepredigt. Das Buch iſ

t

nicht ohne Kraft der Sprache, wenn man von den
modiſchen Floskeln, wie „ein Pfiffſteilt auf“ und Lieblingsworten des Expreſſionismus
wie: „aufſpeilen“ abſieht. Auch fehlt e

s nicht a
n gelungenen Szenen, doch erwächſt das

traumhafte Dunkel nicht aus den Begebenheiten ſelbſt, Ä iſ
t

durch äußerlichkeitenÄ Die Figuren ſind lebhaft hingeſetzt; halbe Andeutungen, zum Teil ſehr fein,
geben ihnen runde Geſtalt (bis auf dieÄg Salonſchlange Ä Armand, diegar nicht geglückt iſt). Trotz alledem ergibt ſich kein Ganzes. Phantaſtik iſ

t

nun einmal
nicht phantaſie. Phantaſtik iſ

t

das ſchwerſte Hindernis für den Schöpfer, ſein Werk mit
ſelbſt zu erfüllen. Phantaſtiſch darf nur ein ungemein phantaſievoller Menſch ſein,
hantaſtik darf gleichſam nur als Übermaß der Phantaſie abſchäumen.

Wolfgang Goetz.

Princesse Pauline de Metternich -Sand or. Eclairs du Passé
185970. Zürich, Teipzig, Wien, Amalthea-Derlag.

Bücher mit Bruſtton-Pathos, mit dröhnendem Auftreten, beeindrucken Leſer, denen leicht
beſchwingte Matürlichkeit geringfügig erſcheint. Dermutlich werden dieſe Beurteiler ſich gern durch
das neueÄ der Fürſtin Metternich unterhalten laſſen, a

n

dem literariſchen Reiz
werden ſie vorübergehen. Ebenſo jedoch wie man Tanzweiſen der klaſſiſchen Muſik zuerteilt, dürften
auch anſpruchsloſe, gut beobachtete, anmutigeÄ aus dem Leben einer eleganten
jungen Jrau der Literatur eingereiht werden – es entſcheidet d

ie Gualität. - -

Die Fürſtin Metternich ſchreibt bemerkenswert farbig, friſch und geſchmackvoll über d
ie

Glanzzeit ihres Daſeins, d
ie ſi
e

als junge lebensfrohe Botſchafterin im Paris der Kaiſerzeit ver
brachte. Bei a
ll

ihrer unbekümmerten Freimütigkeit erwarte man nicht hiſtoriſchen Abſtand noch
kühle Kritik. Obwohl dies Buch nach dem Tode beider erſchienen iſ
t,

tritt vor allem bewundernde
Dankbarkeit für Napoleon und Eugenie zutage, wenn aber auch eine einſeitige Darſtellung iſ
t

ſi
e

zuverläſſig und deshalb beachtenswert. Ihre Verſicherung, daß weder der Kaiſer noch die Kaiſerin
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- den Krieg wünſchten, widerſpricht der üblichen Anſicht, iſ
t aber, durchÄ Kenner der Dehältniſſe bekräftigt worden. Vorbildlich iſ
t

d
ie

Beſcheidenheit dieſer ſo verwöhnten Frau; daß ſi
e

ſehr Ä Klavier ſpielte, daß ihr Dortrag ÄÄ Liedchen anerkannterweiſe eine
künſtleriſche Höhe erreichte, iſ

t

nicht einmal zwiſchen den Zeilen erſichtlich. Eingehend ſchildert ſi
e

nur die Gºualen ihres Schreckensrittes auf einem überaus ſchwierigen Dollblutpferd im

Fontainebleau-Wald. Als Tochter des berühmten Grafen Sandor wurde ihr vollendetes Reiten
und äußerſte Unerſchrockenheit zugetraut, ihr Begleiter war derÄ Legationsſekretär

Prinz Troy. Sowie ſi
e

außer Sicht des Kaiſers kamen, wollte ſi
e

abſitzen. Troy erlaubte e
s

ih
r

nicht, packte ſi
e

b
e
i

ihrer Ehre, rief ihren Patriotismus an, erklärte, ganz Öſterreich würde ſi
e

verleugnen, und angſtſchlotternd blieb ſi
e

im Sattel . . . Die Ausſtattung des anziehenden Buches

iſ
t

ſehr geſchmackvoll, die Dorrede iſ
t kläglich. D
.

B
.

J ranz Poland, Ernſt Reiſinger, Richard Wagner: Die antike
Kultur. In ihren Hauptzügen dargeſtellt. Mit 118 Abbildungen im Text, ſechs
ein- und mehrfarbigen Tafeln und zwei Plänen. Leipzig, B

.

G
.

Teubner.

Die beiden früheren Werke „Die helleniſche Kultur“ und „Die helleniſtiſch-römiſche
Kultur“ ſind hier zu einem Buche vereinigt worden und geben nunmehr ein gedrängteres,
darum aber nicht weniger vollſtändiges, gleichfalls reichhaltig illuſtriertes, mit neuen,
jedem künſtleriſchen Anſpruch genügenden Tafeln geſchmücktes Geſamtbild der Antike, wie

e
s

wohl kaum noch vorhanden war. Man muß in der Tat ſtaunen und den Derfaſſern und
dem Derlage. Dank zollen, daß dieſes Werk erſcheinen konnte. Alle einzelnen Gebiete
kommen zu ihrem Recht und werden erſchöpfend dargeſtellt: die Literatur, die Philoſophie und
Wiſſenſchaft, die Religion Ä drei von R

. Wagner bearbeitet), die Kunſt (von E
. Reiſinger,

das Privatleben, das Heerweſen, das Staatsrecht (von Jr. Poland). Überall iſt auf die Be
ziehungen hingewieſen, die aus allen dieſen Gebieten auf die Jetztzeit zuſtrömen, und man
wird deſſen inne, daß von einem „Untergange der abendländiſchen Kultur“ doch füglich nicht
die Rede ſein kann. Trotzdem der Gang der einzelnen Abhandlungen vielfach durch nci
wendige Einſchachtelungen unterbrochen wird, kommt doch im Leſer das Gefühl der Einheit
lichkeit zum Busdruck. Dabei iſ

t

die ganze Einteilung des Werkes in hohem Grade vor
züglich: Griechiſche Sprache und Literatur, desgleichen die lateiniſche Sprache und d

ie

römiſche Literatur ſowie dieÄ Literatur der Kaiſerzeit bilden den Anfang
Dann kommt die Philoſophie und Wiſſenſchaft mit den ausgezeichneten Darſtellungen der
Philoſophie des Plato und Ariſtoteles, Wiſſenſchaft und Technik. Der von der Religion
handelnde AbſchnittÄ alle erdenklichen Erſcheinungen und Kulte; auch Myſtik
und Myſterien kommen ausgiebig zu ihrem Recht. Wie alle vorhergehenden Kapitel, ſo iſt

auch „die Kunſt“ mit einer Fülle von Wiſſen und Geſchmack ausgeſtattet. Beim Abſchnitt
von der Malerei kann der Leſer den Schmerz kaum unterdrücken, daß die große Malerei
der Griechen, die Wand- und Tafelmalerei, für uns unwiderbringlich verloren iſ

t

und wir
nur einen ſchwachen Wachklang von dem Verlorenen in den Daſen-Malereien des fünften
und vierten Jahrhunderts vor Chriſti gewahren können. Ungemein reichhaltig und b

e

lehrend ſind „das Privatleben“ und „das Heerweſen“ geſtaltet; Wohnung, Haushalt, Kleidung
tägliches Leben, Handel und Gewerbe, Familie, Erziehung, Beſtattung, das Heerweſen
Spartas und Athens, die griechiſche Flotte, Cäſars Heere, die der Kaiſerzeit und d

ie

römiſche
Jlotte geben einen erſchöpfenden Einblick in das vielſeitige Gebiet. Das Staatsweſen in

Griechenland, das helleniſtiſche und das von Rom ſchließen ſich in würdiger Weiſe an.
Als ic

h

das ſchöne Buch in mich aufnahm, mußte ic
h

immer- a
n

ein wohl nun leider
faſt vergeſſenes Werk denken, das ic

h

mit ſtets außerordentlich regem Intereſſe las
Voyage du jeune Anacharsis e

n Grèce von Jean Jacques Barthélemy, dem Altertums
forſcher, der e

s im Jahre 1788 in drei Bänden herausgab. Auch dort iſt eine ſolche an
ſchauliche Schilderung des griechiſchen Lebens, der Wiſſenſchaft und der Kunſt gegeben, sie
wir ſi

e in dem hier vorliegenden Werke finden. Bei dieſem kommt nun noch d
ie Be

trachtung der römiſchen Kultur hinzu, wodurch das Ganze noch einheitlicher und lehrreicher
wird. Die Ähnlichkeit aber beſteht darin, daß man hier wie dort in dem Dargeſtellten ledt

e
s gleichſam miterlebt und ordentlich leibhaftig mitgenießt. Wie der junge Änacharſis e

Herrlichkeiten der griechiſchen Kultur in ſich aufnahm, ſo ſollen auch wir an der Hand dieſer
Darſtellungen die ganze Antike, die der Griechen und Römer, in uns aufnehmen und imTºr
wieder erleben. - - -

Einband, Abbildungen, zum Teil noch nicht veröffentlicht, Papier und Druck ſind
höchſten Grade ausgezeichnet und vornehm. Die griechiſchen und römiſchen Ausdrücke º

Anführungen von Schriftſtellen ſind in Klammern verdeutſcht, jedesmal finden ſi
ch fº
weiſe, w

o

Genaueres über den gerade behandelten Gegenſtand zu erfahren iſ
t,

doch º

fehlt ein Regiſter, das die Aufſuchung trotz des ſehr eingehenden Inhaltsverzeichne*
weſentlich erleichtern würde. u go Elbertzhage
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Ml exiko. Politik – Wirtſchaft – Kultur der Dereinigten Staaten von Mexiko.
Jeſtſchrift zum Jahrestage der Unabhängigkeitserklärung Mexikos. Berlin W und
Mleziko, Agencia Duems, Deutſcher Preſſedienſt für Mexiko, Mittel- und Südamerika.

3um 16. September 1923 (dem Ulationalfeiertage der Dereinigten Staaten von Mexiko)
erſchien dieſe deutſche Ehrengabe an Mexiko als Dokument der Jreundſchaft zwiſchen beiden
Dölkern in deutſcher und ſpaniſcher Sprache. Wir verdanken es dem rührigen „Deutſchen
Preſſedienſt für Mexiko und Mittel- und Südamerika (Agencia Duems)“, der – unter Jörde
rung der mexikaniſchen Regierung – führende mexikaniſche und deutſche Staatsmänner,
Politiker, Dolkswirtſchaftler, Gelehrte und Künſtler zur Mitarbeit heranzuziehen wußte,
deren Geleitworte die überlieferte Jreundſchaft und enge wirtſchaftliche Derflochtenheit
beider Staaten ausdrücken. Mehrere Aufſätze geben uns ein Bild der politiſchen und wirt
ſchaftlichen Lage Mexikos, die fraglos nach dem Ende einer Periode von Wirren nunmehr
eine gewaltige, auch äußerlich leicht erkennbare Jeſtigung erfahren hat. Beiträge von
Prof. Dr. Lehmann (Berlin), Profeſſor Dr. Sapper (Würzburg), Cecilie Seler-Sachs und
Dr. Paul Rohrbach ſchildern die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe in der Erforſchung der mexi
kaniſchen Dorgeſchichte, andere den Volkscharakter Mexikos und ſeine landſchaftlichen
Schönheiten. Ein wirtſchaftlicher Teil ſtellt die deutſch-mexikaniſchen Wirtſchaftsbeziehungen
in einer Fülle von Abhandlungen und Statiſtiken (mit den Wirtſchaftsprogrammen der

mexikaniſchen Konſulate und Handelsvertretungen in Deutſchland und der deutſch-mexikani
ſchen Wirtſchafts- und Kulturverbände) dar. Er iſt für den Exporteur eine Jundgrube von
Wiſſenswertem. Ihm ſchließt ſich ein „Deutſcher Buchdienſt“ an, der Auskunft über die
Erzeugniſſe unſeres Büchermarktes gibt. Beſonders begrüßen wir, daß ein beſonderer Ab
ſchnitt der deutſchen Kolonie in Mexiko undÄ regen geiſtigen Leben gewidmet iſt. Esiſ

t

heute nötiger denn je
,

daß das Binnendeutſchtum von der Arbeit der Auslanddeutſchen
und . . . von ihren Opfern für die Heimat (Rhein-Ruhr!) genaue Kenntnis erhält. Wir
halten dieſe Schrift für gelungen und notwendig für Deutſchland, und glauben, daß ſi

e

auch

in Mexiko dankbare Aufnahme finden wird, wenn wir auch gegen die äußere Aufmachung
manche Bedenken haben. v

.

L.

G
.

E
.
3 a uth. Die Leute vom Had b or n. Von unſres Dolkes Märe und

Mythe. Holzſchnitte von Anton Wendling. Berlin, Jranz Schneider.
Ein Epos aus unſeres Dolkes Urzeit, nicht von der kühlen Gewiſſenhaftigkeit, aus

der Ingo und Ingraban entſtanden, ſondern von verzückter Dermählung mit der 3eit, da die
Götter Walhalls noch unter den Menſchen wandelten, d

a alle ſeeliſchen Regungen der
Menſchen das Werk ſinnlich anſchaubarer Geiſter, Geſichte Doppelgänger waren, d

a 3auber
noch Kraft war, da die Toten weiter lebten und die Seelen der Lebenden aus ihren Leibern
fuhren – mythiſche Kunſt, geſchaffen, ein Bedürfnis unſerer Zeit erlöſen zu helfen, das von
den öffentlichen Verwaltern der Religion ſo of

t

ungeſtillt bleibt, und das darum ſo o
ft in die

dürre Heide theoſophiſcher Spekulation abirrt. Eine apokalyptiſche, eine eigenwillig hochÄ Sprache entſpricht ſolchem dichteriſchen Erleben, und o
b

ſi
e uns baldÄ. bald

bibliſch, baldÄ anmutet, es klingt wie aus dieſen Quellen ſo aus dem Stile der Ver
faſſerin d

ie gleiche Mahnung, zu Urerlebniſſen ſich einen Pfad zurückzuſuchen. Dieſe Hoch
ſpannung der Wörtwirkung hält bis ans Ende des Buches an. E

s

iſ
t

ein Epos von wohl

a
n

die 100 Proſaballaden, wohlgegliedert wie Tolſtois Krieg und Jrieden, oder der Lagerlöf
wermländiſche Geſchichten, und jeder Abſchnitt in ſich von abgewogenſter muſikaliſcher Wir
kung. Wendlings markige Holzſchnitte ſtützen dem Leſer dieſen Genuß. Unaufhörlich reizt

in dieſem Buche herauszufühlen, was an überkommener Mläre und Mythe für die Verfaſſerin
Leben gewinnt, und wie ſi

e ihrem überreichen Inneren die alten Weistümer dienſtbar
macht. – Sigambrer am Rhein, etwa um Chriſti Geburt, mit dem raſch zu umſchreibenden
Kreis urſprünglicher Kulturfragen, die eben in ihrer Einfachheit Unendlichkeiten um
ſchließen: Strom, Acker, Waffe, Pferd, Trank, Opferbrauch, Religion im Übergang zur
Kunſt, Herkommen und Geſetz der Sippe und der Ehe, Gemeinſchaft und Acht, Dolk und
Erbfeind, – über dieſem ſteigen die großen Leidenſchaften des Urgermanen empor, der
Bauer und Krieger zugleich iſ

t.

Aber d
ie

ſich türmenden Leidenſchaften der Männer haben
ihren tiefſten Hintergrund am Wiſſen von Liebe und Weib. Swana, Alphilt, Rosmoth, Runa,
wieviel beredter Glaube a

n

Schönheit und Heiligkeit der germaniſchen Jrau! – Die Leute
vom Hadborn haben ihre Einzelſchickſale, aber die verwirrende Fülle der Einzelgeſchicke
ºrdnet ſich zu einer großen Geſamtanſchauung; nicht zu der heidniſchen des ſchließlichen
Weltenbrandes! Sondern aus der geſchichtlichen 3ufälligkeit der Verſipptheit und ihrem
Kampf ums Daſein rettet die zum Jührer geborene Perſönlichkeit. Diererlei Urformen der
Perſönlichkeit zeigen d
ieÄ nach ihres Ä Göttern. Leichte und lichte nach
Holda, gewalttätige und unmäßige nach 5iu, gute Geſellen nach Donar, doch deren Weg nicht
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zur Tiefe führt – „denen aber die Wuotans ſind, iſt geworden Caſt, vielfach, daß ſie müſſen
ausſtöhnen Cual, und faſſen nicht ihre Urſprünge. Die fahren entlang ihrem Weſen, lange,
ehe ſi

e fahren hinein.“ – Wenn uns von Athen her der Mythos vom Eros geläufig iſt, hier
erleben wir die Verwandtſchaft aller Religioſität; denn jener Eros iſ

t

nichts anderes als
in unſerer Sprache „Wahn und Wehe, Wunſch und Wut“. Gewaltig iſ
t

die Schilderung
Othos, des 5iu-Kindes, des Gewalttätigen, des Ächters und Ödgängers, der der Jrauen
liebe abſtirbt, doch letzte Kämpfe entſcheidet, und erſt im Tode Jrieden ahnt. Gewaltiger
das Schickſal Heermanns, des Künſtlers und Liedſprechers der Hadbornleute, des „Wuot
ungs“, des Geiſtigen, der, zum Jührer geboren und ſchon dazu beſtellt, noch verſagt, ſo
lang e

r

ſich ſelbſt noch nicht entwachſen iſ
t. Als er ſchon einäugig geworden und ihm die Locke

gebleicht iſt, verdirbt er ſich ſelbſt noch die ihm ſieghaft voranſchwebende Schwanenfrau. Aber

d
a

ſo ſein letzter Wunſch ihm ſterben muß, und er nur noch Hilfe für andere iſ
t,

und d
a

die
abgekämpfte Sippe den Römlingen ausgeliefert iſt, da macht er dem Volke den Willen feſt,
und mit der Verkündigung „Sage und Lied“ ſchafft er den Gezüchtigten neu „einen Glauben
an 3ukunft dennoch!“ Auch inſofern ſind die „Leute vom Hadborn“ nicht bloß ſchrift
ſtelleriſche Leiſtung, ſi

e ſind ein Geſchenk der Derfaſſerin a
n ihr Dolk. Danken wir ihr für

ihr Ringen um „Volk, Jührer, wuotaniſche Menſchen“! Wilhelm Böhm.

Juſtina Rodenberg +

Unmittelbar vor Abſchluß des Heftes erreicht uns die Machricht von dem Hin
ſcheiden Juſtina Rodenbergs, der Witwe des Begründers der „Deutſchen Rundſchau“.

Es iſt uns ehrende Pflicht und Bedürfnis, der Jrau an dieſer Stelle zu gedenken,
die Julius Rodenberg die treueſte und verſtändnisvollſte Gefährtin nicht nur ſeines
Lebens, ſondern auch ſeines Schaffens war.

Die engen perſönlichen Beziehungen, die uns an Julius Rodenberg banden, ſind
von Juſtina Rodenberg ſtets geteilt und vertieft worden.
Juſtina Rodenberg war eine ſtille, aber eifrige und weſentliche Mitarbeiterin

der „Deutſchen Rundſchau“ in den Jahren der Leitung Rodenbergs. Konnte er doch
ihrem Urteil und Jeingefühl ſo ſtark vertrauen, daß viele Mitarbeiter erſt durch

ihre Prüfung hindurch den Weg zum vielbeſchäftigten Herausgeber fanden.
Wlach Rodenbergs Tode blieb ihre Anteilnahme a

n

der „Deutſchen Rundſchau“,

dem Hauptwerk ihres Mannes, lebendig.

Sie trat in dem eiſervollen und heißen Bemühen, das Andenken des unver
geſſenen Rodenberg wach und lebendig zu erhalten und für die bleibende Anerkennung

ſeines Werkes zu kämpfen, in die Reihe der ſeltenen Frauen, die einem bedeutenden
Manne und ſeinem Gedächtnis ihr Leben weihten: von Jrauen wie Coſima Wagner,

Ularie von Wildenbruch, Eliſabeth Förſter-Mietzſche.

Wir werden Juſtina Rodenbergs in Ehrfurcht und Treue eingedenk bleiben.

Dr. Georg Paetel. Dr. Rudolf Pechel.

Verzeichnis der Mitarbeiter dieſes Heftes:

Dr. Wilhelm Büſſelberg, Berlin. – Moſellan us, Mainz. – Graf Alexej

U
. Tolſtoj. – Pawel Bar chan, Berlin. – Theodor Däubler, Athen. – Geh. Re

gierungsrat Prof. Dr. G
. Hellmann, Berlin. – Dr. E. G. Kolben hen er, Tübingen.
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e
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Der Sinn der deutſchen Geſchichte

Ein Dortrag von

Hermann Oncken (München)

Die Jrage nach dem Sinn der deutſchen Geſchichte iſt mehr als eine beliebige
Jrage hiſtoriſcher Ulatur. Sie enthält im Kern die Jrage nach dem Sinn des deut
ſchen Schickſals überhaupt, den wir aus dem Buche der Geſchichte enträtſeln möchten
oder doch zu ahnen verſuchen. Daher geht dieſe Frage auch nicht den hiſtoriſchen
Jorſcher allein an, ſondern die ganze Dolksgemeinſchaft, denn e

s kann für ein Volk
kaum etwas von höherer Bedeutung ſein als dieſes eine: welches geſchichtliche Ge
ſamtbewußtſein e

s im Kern ſeines Weſens behauptet und zum ſeeliſchen Antrieb
ſeines Handelns macht.
Dieſes geſchichtliche Bewußtſein der Deutſchen hat einen furchtbaren Stoß er

litten. Wlach ſolchen Kataſtrophen, wie ſi
e

über uns gekommen ſind, drohen die
hiſtoriſchen Werte, die in einem Volke Geltung haben, im weiteſten Umkreis frag
lich zu werden. Das Derhalten der Ulenſchen zu ihnen wird von 3weifel und Un
ſicherheit befallen. Während die einen ſich inbrünſtig a

n

die äußere Form der letzten
Dergangenheit klammern, die ihnen teuer war, lehnen die anderen e

s ab, das Buch
der Geſchichte überhaupt noch aufzuſchlagen; wenn die alten Tafeln zerbrochen
werden, gilt immer wieder das Dichterwort: Keimt ein Glaube neu, wird oft Lieb'
und Treu' wie ein böſes Unkraut ausgerauft. Auf der einen Seite ſieht man ohn
mächtige Romantik in dem Jluſſe des geſchichtlichen Stromes treiben, der niemals
ſtille ſteht, und in dem anderen Lager möchte ein haltloſer Meuerergeiſt, wie in der
franzöſiſchen Revolution, am liebſten alle traditionellen Werte auslöſchen, als wenn
die Dergangenheit einzig eine Sache der zuletzt Herrſchenden und zuletzt Privilegierten
geweſen wäre, jetzt aber nur noch eine leere und fortzuwerfende Hülſe. Oder es

ſuchen ſich neuartige Anſichten der Dinge mit dem Anſpruch hervorzudrängen, man
müſſe das echte Bild der Vergangenheit, d. h. in Wahrheit ein ihrem Augenblicks

bedürfnis dienſtbares Bild, wiederherſtellen: das deutſche Geſchichtsbild, ſchon immer
von partikularen und konfeſſionellen Sonderbeleuchtungen getrübt, ſoll nun auch
in den Strudel der Parteitendenzen jüngſten Datums hineingeriſſen werden. Das
hieße, die Geſchichte, die die Alten die Lehrmeiſterin des Lebens nannten, zur Magd

des Alltags erniedrigen.
Um ſo dringlicher erſcheint die Pflicht, dem inneren Derhältnis, in dem wir zu

unſerer Geſchichte ſtehen, leidenſchaftslos und mit wiſſenſchaftlichen Erkenntnis
mitteln nachzudenken. Mehr als je iſt eine geſicherte Geſamtanſchauung unſerer
Geſchichte nicht nur ein wiſſenſchaftliches Problem, ſondern zugleich ein ſeeliſches Be
dürfnis geworden, ja noch mehr, ſi

e iſ
t

eine nationale Angelegenheit.

Iſt es doch, als o
b

heute der ganze 3uſammenhang deutſcher Geſchichte, ihre
GEpochengliederung und ihr Rhythmus, den Sinn, den wir in ſie hineinzulegen
pflegten, verloren hätte und uns unter den Händen zerrinnen wollte. Uns allen
iſt ja die Vorſtellung geläufig, in der wir den rieſenhaften Umweg unſeres Geſchichts
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verlaufs ſchließlich doch als einen ſinnvollen 3uſammenhang zu begreifen uns ge
wöhnt hatten. Ich nenne nur die weſentlichen 3üge dieſes Bildes: der mächtige
Anſtieg mittelalterlichen Kaiſertums und dann nach ſeiner Kataſtrophe die rück
läufige Bewegung; die Territorialiſierung unter völliger Jrontveränderung nach

innen und außen, mit unwiederbringlichen Einbußen, aber auch neuen Errungen
ſchaften; ein Prozeß, der zunächſt auf endloſe 3erſplitterung, dann aber auf eine
Ausleſe zuſteuert, in welcher der Stärkſte emporkommt, freilich zuletzt nicht e

in

Stärkſter, ſondern zwei, zuerſt Öſterreich und nach ihm Preußen, bis dann die ältere
Mlacht, allzu ſehr mit außerdeutſchen Herrſchaftsbereichen überlaſtet, dem jüngeren,

aber dafür weſentlich deutſchen Rivalen die Jührung abtreten muß; auf dieſe Ent
ſcheidung von 1866, äußerlich ohne Zweifel die tiefſte, wenngleich wohl unvermeid
liche Spaltung deutſchen Dolkstums ſeit einem Jahrtauſend, folgt dann eine Rrt
von Derſöhnung in dem Bündnis von 1879, eine neue Lebensform auch innerlichen
Derbundenſeins. So etwa lief die Empfindung der letzten Generation. Auch in de

r

Seele Bismarcks war ſie lebendig. Denn als er 1879 ſeinen Kaiſer für das Bündnis
gewinnen wollte, bediente e

r

ſich einmal auch des hiſtoriſchen Arguments: „Ich habe
ſchon bei den Friedensverhandlungen in Vlikolsburg 1866 der tauſendjährigen Ge
meinſamkeit deutſcher Geſchichte gegenüber das Gefühl gehabt, daß für die Ver
bindung, welche damals zur Reform der deutſchen Verfaſſung zerſtört werden mußte,

früher oder ſpäter ein Erſatz von uns zu beſchaffen war.“ Dieſen Erſatz glaubte

ſeine Staatskunſt im Jahre 1879 beſchafft zu haben.

Gewiß war jene Geſamtanſicht nicht die einzig mögliche Anſchauung deutſcher
Geſchichte. Ich verkenne nicht das Konſtruktive in ihr und ihr Bezogenſein auf d

ie

letzte Phaſe der Entwicklung, und auch das iſ
t

ohne weiteres zuzugeben, daß ſi
e

im

Reiche leichter innere Befriedigung auslöſen konnte, als in Deutſchöſterreich, das
eben mit dem Erſatz vorlieb zu nehmen hatte. Aber ein Sinn der deutſchen Geſchichte,
eindeutig und überzeugend, ſchien doch damit gegeben zu ſein, und e

r

ſchloß das Tor

der Hoffnung nicht zu. Und eben dieſer Sinn iſt es, der nunmehr zerſtört zu ſein
ſcheint. Wenn wiederum alles nur Durchgang ſein ſoll, droht das Werk von Gene
rationen von neuem ſinnentblößt zu werden, ſo daß ein engliſcher Miniſter ſchon
das Wort auszuſprechen ſich erdreiſtete, die deutſche Geſchichte der letzten 150 Jahre

ſe
i

ein Irrtum geweſen. Mit noch niederdrückenderer Wucht muß ſich die Empfindung
des zwecklos Gewordenen demjenigen mitteilen, der das Ende der öſterreichiſchen
Monarchie auf ſeine Seele wirken läßt: daß dieſe ganze von Rudolf von Habsburg
aufſteigende Linie, dieſe Summe von ſtaatlich aufbauender Arbeit und kriegeriſchem
Glanz, von kultureller Schöpferkraft und innerem Reichtum, ausgeſtattet mit dem
unauslöſchlichen Reiz, den eine große hiſtoriſche Entwicklung auf den denkenden
Menſchen ausübt: daß das alles für immer abgeſchnitten ſein ſoll und nur noch dem
Muſeum der Geſchichte angehört.

Das alſo das Ende des deutſchen Dualismus und jener letzten Löſungen von 1866
und 1879: ein doppelter Wiederbruch. Und wenn Preußen nach der Einigung d

e
s

kleineren Deutſchlands ſeine beſondere nationale Miſſion erfüllt hatte und gewiſſer
maßen (um mit Hegel zu reden) vom Weltgeiſt verworfen werden könnte, ſo wirkt
das Los Öſterreichs noch unvergleichlich bitterer, weil ſeine geſchichtliche Funktion
dem Aufbau anderer Nationen zu dienen berufen war, die ſich heute auf d

e
n

Trümmern dieſes Reiches erheben und aus den Splittern unerlöſten Deutſchtums
den Mörtel für ihre neuen Bildungen bereiten.
So ſtehen wir heute da. Wohin wir blicken, fühlen wir uns umringt von den

bangen Jragen nach dem Wege, den wir kamen, und nach dem Wege, den wir zu

gehen haben: „Sag', was will das Schickſal uns bereiten?“ Derjenige, für den e
in

Dolk nur aus den Menſchen beſteht, die zu einer 3eit miteinander leben, mag ſi
ch
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damit abfinden. Das tut die mechaniſche Staatsauffaſſung. Eine höhere, eine
organiſche Staatsauffaſſung aber, für die ein Dolk zugleich und vor allem aus den
Generationen beſteht, die nacheinander gelebt haben, beruhigt ſich nicht dabei, das
Schickſal als ſolches hinzunehmen. Sie iſt ſich bewußt, daß der Boden, das Blut, die
Tradition, Sitte und Glaube, vor allem die verbindende Kraft gemeinſamen Er
lebens und die ihr verdankte geiſtige Weſenheit, daß alles das erſt die wahre Eigen
art eines Dolkes formt und ſein Schickſal beſtimmt. Ein denkender Ulenſch, der
ſich mit Boden und Blut, mit Sprache und Kunſt ſeiner Heimat verbunden weiß, kann
daher gar nicht anders, als ſich an die Geſchichte wenden. Sie erſt gibt ihm die Zeit
liche Diſtanz von den Weſentlichkeiten der Dinge, ſie führt ihn auf die Höhen des
univerſalen Überblicks und dringt mit ihren Jrageſtellungen in die Tiefen der 3u
ſammenhänge. So lehrt ſi

e
den Deutſchen, in den Problemen eines Jahrtauſends

die Möglichkeiten und die Grenzen ſeines innerſten Weſens erkennen. Vielleicht
erzeugt ſi

e

nicht immer den Enthuſiasmus, in dem Goethe das Beſte ſah, was die Ge
ſchichte uns zu vermitteln vermöge, aber wenn wir ihr mit ſachlichem Ernſt, mit
dem Mut auch zu bitterer Erkenntnis nahen, wenn wir die Begeiſterungsnarkoſe
vermeiden, mit der bloße nationale Geſinnung die Geſchichte wohl herzurichten liebt,

dann werden wir mehr und Wertvolleres für uns gewinnen. Wir werden den Sinn
unſeres Werdens durchleuchten: warum wir ſo waren und ſo werden mußten, wir
werden wenigſtens ein Stück unſeres Schickſals deuten können und damit freier
und tatfroher werden gegenüber der Qual der Gegenwart.

Das Bild des Ganzen deutſcher Geſchichte iſt ſchwerer zu faſſen als das irgend
eines anderen großen hiſtoriſchen Stoffes. Beſitzen wir doch kein Geſchichtsbuch,
das tief und umfaſſend, mit der überzeugenden Kraft des geſtalteten Kunſtwerks,
ihre innerſten allgemeinen Probleme enthüllte und zugleich ihren vollen individuellen
Reichtum zur Anſchauung brächte. An dieſer Aufgabe iſ

t

ſelbſt Ranke vorbeigegangen– als wenn ſi
e in ſeinem Sinne unlösbar wäre oder wenigſtens der Stoff ihn unge

ſtaltbar dünkte. Es iſt auch wohl kein Zufall, daß die beiden wertvollſten Verſuche
einer Geſamtanſchauung, die im letzten Menſchenalter unternommen wurden –
Haucks Kirchengeſchichte und Dehios Kunſtgeſchichte Deutſchlands – von dem feſten
Grunde eines beſtimmten Kulturausſchnitts aus erfolgten; und e

s

hat ſeine Gründe,

daß ein gleichmäßig aus den Quellen heraus gearbeitetes und durchgeführtes Bild
deutſcher Geſchichte ſich bisher wohl für einen Stamm oder eine Provinz, wie etwa

in Riezlers bayriſcher Geſchichte, nicht aber für das Ganze als ausführbar er
wieſen hat.

Sucht man nach den beſtimmenden Linien des deutſchen Geſchichtsverlaufs, ſo ſtößt
man zuerſt auf diejenige Lebensvorausſetzung, die ſeit einem Jahrtauſend unſer
geſchichtliches Schickſal am tiefſten beeinflußt hat. Das iſ

t

unſere kontinentale
Mittellage. Deutſchland iſ

t

das Land der Mitte, mit vielfach unbeſtimmt verfließen
den Maturgrenzen, ohne einen rechten natürlichen Mittelpunkt, ja ohne eine aus
geſprochene geographiſche Individualität. Dieſe innerſte Grundtatſache unſerer
Staatengeſchichte birgt für den ſtaatlichen Lebenswillen der Deutſchen ebenſo reiche
Möglichkeiten wie ernſte Gefahren. Auf der einen Seite die Möglichkeit, von der
Ulitte aus nach allen Seiten machtvoll auszugreifen und gewiſſermaßen die natür
liche Jührung des Weltteils zu übernehmen. Auf der andern Seite aber die Gefahr,
von allen Jlanken her angefallen zu werden, um ſchlimmſtenfalls, in der Mitte zu
ſammengepreßt, jeder freien Selbſtbeſtimmung verluſtig zu gehen. Und zwar wird
ſich dieſes Lebensgeſetz der geographiſchen Mittellage im Laufe der Jahrhunderte
verſchärfen. Während e
s im Mittelalter, wo der Oſten und Morden Europas noch
politiſch wie kulturell unentwickelt war, ſich nur bedingt geltend machte, ſollte e

s
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in neueren 3eiten erſt ſeine volle dynamiſche Auswirkung finden. Je gleichmäßiger
ſich Europas Bevölkerung verdichtete und politiſch verfeſtigte, je enger ſich infolge
deſſen die Beziehungen der kontinentalen Dölker untereinander knüpften, deſto
ſchickſalsmäßiger begann die Wucht dieſer Lebensvorausſetzung auf dem deutſchen
Staate zu laſten.
Was für die Staatsgeſchichte als Grundtatſache gilt, mußte aber auch für die

Geſtaltung unſeres kulturellen Schickſals bedeutungsvoll werden. Auch dieſes ſteht
in wachſendem Maße unter dem Dorzeichen entgegengeſetzter Möglichkeiten: vom
aktiven kulturellen Ausgreifen nach allen Seiten hin bis zu paſſivem kulturellen
Offenliegen von allen Seiten her. Wir ſind auch geiſtig ein Land der Mitte, ſchon ſeit
dem die Grenzen eines ſo weltumwälzenden Staats- und Kulturereigniſſes wie des
Römerreiches quer über den Leib der germaniſchen Völker verliefen, und wir ſind
ein Land der Mitte noch in der heutigen geiſtigen Weltlage. Das kann eine ver
lockende Situation ſein für ein Volk, das ſeiner kulturellen Eigenart ſicher iſt und
da, wo es von dem Reichtum anderer übernimmt, ſich ſelber zu bereichern weiß; dazu

iſ
t

e
s aber in der Regel nur dann imſtande, wenn e
s

ſeine ſtaatliche Exiſtenz nach
außen behaupten kann; andernfalls wird auch ſeine geiſtige Perſönlichkeit, von allzu
hoher Jlut fremder Einflüſſe umſpült, ihr Eigenſtes verlieren. Doch reicht die

kulturelle Sphäre auch in eigengeſetzliche, unſichtbare Untergründe hinab, wie denn
ſchon einmal in einer 3eit tiefſter ſtaatlicher Auflöſung ſich die geiſtige Schöpferkraft
der Ulation unwiderſtehlich erhoben und der politiſchen Erneuerung die Wege ge
bahnt hat.

So alſo iſ
t

die Gabe der Jee a
n

der Wiege unſerer Geſchicke geartet; ich ſage

nicht einer guten oder böſen Jee, ic
h begnüge mich mit dem Hinweis, daß das

Problem aller Probleme unſeres Daſeins ſchon an dieſer Stelle verwurzelt erſcheint.
Es handelt ſich dabei aber nicht um eine ganz eindeutige Tatſache, wie ſi

e

die einzig
artige inſulare Lage Englands gleichbleibend für die engliſche Geſchichte bietet,

ſondern eher umgekehrt um einen Kreis vieldeutiger Möglichkeiten, in deſſen Mitte
wir von Anbeginn wandeln. Wir ſind alſo nicht etwa durch ein unentrinnbares
Lebensgeſetz determiniert, ſondern dieſe Lebensvorausſetzung, ſo tief ſie immer wirkt,
enthält doch wieder in ſich die denkbar weiteſte Spannung, ſi

e birgt einen Reichtum
der möglichen Wirkungen, der eine einfach mechaniſche Ausdeutung gar nicht zuläßt.
Dieſe Spannung iſ

t es, die vor allem den heftig bewegten Rhythmus unſerer Ge
ſchichte verurſacht hat, den wir heute wieder an unſerem eigenen Leibe empfinden;
man glaubt ſie zu ſpüren in den vielen halben Löſungen und abgebrochenen Kriſen,

in dem Mangel der geraden Linie und der klaſſiſchen Ausprägungen, in dem
rätſelhaften Jluten und Ulicht-zur-Ruhe-kommen. Und dieſe Spannung gerade läßt
uns auch wieder den Raum, das Schickſal nicht nur hinzunehmen, ſondern es in Jrei
heit und Kraft zu überwinden – auf dieſer Ebene hat der nationale und der welt
geſchichtliche Beruf der Deutſchen ſeine Aufgabe zu erfüllen geſucht.

Wenn aber unſer ſtaatliches und kulturelles Daſein der wachſenden Einwirkung
dieſer Lebensvorausſetzung unterliegt, wie kompliziert müſſen ſich d

a

die Dinge ge
ſtalten, weil dieſe beiden Welten, die ſtaatliche und die kulturelle, ſich wechſelſeitig
befruchten, hemmen und fördern: hier betreten wir vollends das Reich jener ge
heimnisvollen Derknüpfungen, in denen das eigentlich tiefſte Problem unſerer Ge
ſchichte verborgen iſt. Die Geſchichte der deutſchen Staatsnation und der deutſchen
Kulturnation ſtehen, was die Kulturgeſchichtſchreibung älteren Stils zu verkennen
pflegte, in der innigſten Derflechtung miteinander, die letztlich an jene äußere
Lebensbedingung gebunden iſt. Eben aus dieſem Grunde mußten alle Derſuche,

dieſem einzigartigen Geſchichtsverlauf mit den vereinfachenden Methoden ſozialer
oder ſoziologiſcher Theorien zuleibe zu rücken, alle Derſuche einer Durchrationali

116



Der Sinn der deutſchen Geſchichte

ſierung, wie ſie immer wieder von unhiſtoriſchen Köpfen gewagt werden, auf deutſchem
Boden eher ſcheitern als auf dem irgendeines anderen Dolkes. 3umal die einfache
Übertragung der aus dem wirtſchaftlich-ſozialen Ablauf anderer Dölker gewonnenen
Erkenntniſſe auf die deutſche Geſellſchaftsentwicklung gerät immer wieder in Gefahr,

ein 3errbild zu liefern. Dor allem pflegt dabei verkannt zu werden, daß unſer
außenpolitiſches Schickſal auch unſer innenpolitiſches Schickſal weitgreifend be
ſtimmt hat, ja – man darf das gewagte Wort ſchon ausſprechen – daß es zu einem
guten Teil ſogar dazu beigetragen hat, den deutſchen Innenmenſchen zu formen.
Aber ſoll nun nicht dieſer deutſche Innenmenſch ſelber als ein Urphänomen

unſeres Geſchichtsverlaufs von vornherein in unſeren Deutungsverſuch eingeſtellt

werden? Mehr als jemals liebt man heute von einem deutſchen Menſchen, einem
gotiſchen, einem fauſtiſchen Menſchen zu ſprechen; man möchte ein Innerſtes von
dem aufſuchen, was ſich äußerlich im Begriff der Raſſe darſtellt, und von dem aus alle
Bildungen des Staates und der Kultur hervorgebracht und abzuleiten ſein ſollten.
Es iſt ein berechtigtes Beſtreben, im Blute und in der Seele eines Volkes ſich des
Durchgehenden und Tragenden bewußt werden zu wollen, das in der Tiefe lebt und
geſtaltet und immer wieder ans Licht drängt. Aber es iſ

t

doch die Jrage, wie weit
dieſes Beſtreben uns zu wiſſenſchaflich geſicherten Ergebniſſen führen kann. Es er
ſcheint mir nicht möglich, von einer Einheit und Reinheit der Raſſe als einem
Generalnenner des Geſchehens auszugehen, wo dieſe Raſſe ſich erſt im Laufe der Ge
ſchichte ſo

,

wie ſi
e

heute vorliegt, gebildet hat – und allzu gewagt, die entſcheiden
den Entwicklungen unſerer Geſchichte gerade von hier aus durchleuchten zu wollen.
Auch die Annahme eines ſeeliſchen deutſchen Urtypus zur letzten Erklärung unſerer
Geſchichte würde mit wiſſenſchaftlichen Mitteln kaum zu begründen ſein. Die Frage,

wo denn dieſer Typus ſeine klaſſiſche Ausprägung gefunden hat, wird ebenſo ver
ſchieden wie willkürlich beantwortet, und e

s

ſcheint mir, als ob wir in dem, was uns
dabei vorſchwebt, weniger die geheimnisvolle Urſache unſeres Geſchichtsverlaufs, als
vielmehr das heute ſichtbare Ergebnis des gemeinſamen Erlebens erblicken dürfen.
Uehmen wir daher nicht ein fertiges Bild vorweg, wenn wir den Sinn der deutſchen
Geſchichte zu enträtſeln ſuchen, und begnügen wir uns, das Bild des deutſchen
Menſchen erſt dann demütig zu ahnen, wenn wir den Weg der Betrachtung durch
dieſen tiefſinnig-verworrenen Geſchichtsverlauf zurückgelegt haben.

Wir werden uns auf dieſem Wege auf diejenigen Perioden beſchränken dürfen,
die eine unmittelbare Beziehung zu unſerer Gegenwart und zu dem Sinn aufweiſen,
den wir von unſerem Standort aus in der Geſchichte ſuchen. Dabei ſcheint uns das
frühe Mittelalter weit hinter die Entwicklung zurückzutreten, die im ſpäteren
Mittelalter einſetzt. Die Jahrhunderte der großen Kaiſerzeit, lange von der Jor
ſchung bevorzugt und von der Dichtung romantiſch verklärt, umfaſſen das 3eit
alter, in dem die Mitte Europas, auf den meiſten Flanken kaum gefährdet, ſo ſtark
und überlegen daſtand, daß ſi

e

die Gunſt der Lage benutzen konnte, um ihre Herr
ſchaft über Italien und Rom zu erſtrecken und die Führung in den univerſalen
Tendenzen des Abendlandes an ſich zu reißen. Es war die erſte Stufe des welt
geſchichtlichen Berufes der Deutſchen, und die Art, wie ſi

e ihn übernahmen, mußte

in unvermeidlicher Rückwirkung auch auf ihren nationalen Beruf übergreifen. Wie
man auch über dieſe Italienpolitik urteilen mag, ſie fällt jedenfalls in ein deutſches
Entwicklungsſtadium, in dem unſre eigene Kultureinheit erſt im Werden, unſere
Derfaſſung noch unfertig war und ein dauerhafter ſtaatlicher Schwerpunkt ſich noch
nicht gefunden hatte. Wohl ſieht man die einzelnen Kaiſergeſchlechter danach ſuchen,

aber e
r

wechſelt noch mit dem Wechſel der Dynaſtien. Es iſt nicht anders: dieſe
ganze Energienmaſſe, die ſtärkſte, die dieſe Jahrhunderte kennen, iſ

t

trotz ihrer
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hegemoniſchen Jührerſtellung in Europa in ſich ſelber noch im Jluſſe, ſie hat ihre
bleibende nationale Lebensform noch nicht gefunden. Wohl wächſt ſi

e

auch inner
lich immer feſter zuſammen, gerade vermöge ihrer einheitlichen Machtauswirkung

über die Alpen hinweg, aber ſie entfaltet in ihrem Schoße auch wieder Kräfte, die
einer andern Auswirkung zuſtreben. Glaubt man doch zu ahnen, daß in den per
ſönlichen Konflikt zwiſchen Barbaroſſa und Heinrich dem Löwen auch ſo etwas wie
das Problem der richtigen Außenpolitik hineinſpielt. Oder allgemeiner ausge
ſprochen: Der univerſale Beruf, den die Deutſchen ergriffen hatten, löſt ſich von dem
nationalen Berufe, der eines Tages ſein Recht verlangen wird, und e

s war wohl
unvermeidlich, daß dieſe großen Linien der Entwicklung ſich einmal voneinander
trennten. Aber die Umſtände, unter denen die Trennung erfolgte, konnten nicht un
günſtiger ſein: es geſchah in der Kataſtrophe des Kaiſertums im 13. Jahrhundert, und
nun ſollte mit einem Schlage der Weg einer glänzenden Außenpolitik verſperrt und
gleichzeitig der werdende deutſche Staat in ſeinen Grundfeſten erſchüttert werden.
Ulit dem Augenblick dieſes furchtbaren Rückſchlages beginnt die große Achſen

drehung in dem politiſchen Körper einzuſetzen. Als die italieniſche Poſition mit
allen ihren Herrſchaftsanſprüchen aufgegeben werden muß, da iſ

t es, als o
b

die ge
waltſam zurückgeſtauten Energien der Mlation ſich nunmehr einen anderen Ausweg

ſuchen müßten: in dem dünnbevölkerten und kulturarmen Kolonialland des Oſtens
finden ſi

e ein neues Jeld ihrer Betätigung. Solche Kataſtrophen und Umſtellungen
vollziehen ſich nie ohne tiefſte innere Rückwirkung, in der Derfaſſung, in der
ſozialen Gruppierung, in der kulturellen Beſtimmtheit: ſo werden auch unter den
Deutſchen neue politiſche und ſoziale Gewalten die alten Herrſchaftsſchichten in der
Jührung ablöſen. Und wie die zentrale Gewalt des Königtums immer weiter zu
gunſten territorialer Selbſtändigkeiten zurückweicht, ſo wird auch in der Außen
politik auf die einheitlich geleitete Stoßkraft über die Alpen hinweg nunmehr eine
unüberſehbare Jülle von Einzelinitiativen folgen, die von Livland und Preußen,
von den Handelsbereichen der Hanſa bis nach Schleſien und Böhmen, bis in die Oſt
alpen und nach Siebenbürgen reichen, faſt zuſammenhanglos untereinander und doch
von einer und derſelben unſichtbaren Triebkraft gelenkt: die Wiege einer neuen
Welt des Deutſchtums.

Und nun wird der Charakter der Mittellage in unſerer Staatsentwicklung zu

immer ſichtbarerem Ausdruck kommen. Schon der Ehrgeiz der neuen Kaiſerdynaſtien

ſcheint ſich von nun an auf der Weſtoſtlinie zu bewegen. In dem Aufſtieg des Ale
mannen Rudolf von Habsburg im deutſchen Südoſten iſ

t

das zum erſten Male vor
gedeutet, und e

s

ſcheint eine verwandte Tendenz zu ſein, die die weſtdeutſchen Curem
burger nach Prag führt, den ſüdoſtdeutſchen Ludwig den Bayern vom Fuß der Alpen
den Blick nach Holland richten läßt und ſchließlich in der burgundiſchen und oſt
europäiſchen Politik des Habsburgers Maximilian ihre Dollendung findet. Immer
wieder gilt es, dynaſtiſch-territorial zu umfaſſen, was von der geſchwächten 3entral
gewalt des Reiches nur locker zuſammengehalten wurde und aus innerer Triebkraft
allein ſich noch nicht zueinanderfand. Bei Mlaximilian ſteht augenſcheinlich die 3wei
frontenſituation des Reiches, die natürliche Konſequenz unſerer Mittellage, ſchon
hinter allem, was ſeine Hauspolitik unerſättlich begehrte, und immer providentieller

wird fortan die deutſche Staatsgeſchichte unter dieſen Geſichtspunkt treten.
Dieſe Richtung der Entwicklung wird auch in der kulturellen Sphäre ſich be

merkbar machen. Es läßt ſich eine Scheidung des älteren Kulturbodens von ſpäteren
und ſchichtenweiſe immer ſpäteren Kulturgebieten beobachten, wobei die Linien der
Entwicklung nicht in einer einzigen Richtung verebben, ſondern einmal von Weſten
nach Oſten, und zugleich von Süden nach Uorden. Als nun ſeit der großen Achſen
drehung im 13. Jahrhundert die ſtaatliche und kulturelle Uliſſion von den Energien
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unſeres Volkstums nach Oſten getragen wird, als jene weltgeſchichtliche Leiſtung
einſetzt, deren bleibende Bedeutung die Italienpolitik von ehedem weit überflügelt,
da wird ſich für die Deutſchen als geiſtige Volksperſönlichkeit eine eigentümliche
Uebenwirkung einſtellen. In unſerem älteſten Kulturgebiet bleiben wir lange
empfangend, zumal im Weſten der geſamteuropäiſchen und der führenden franzöſi
ſchen Kultur tief verpflichtet – in der ſtrengen und dünneren Luft des Oſtens ſind
wir kulturgebend, allein kulturgebend und darum ganz wir ſelber: wo wir am
ſtärkſten waren, wo die neuen Kaiſer- und Territorialdynaſtien ihren Sitz hatten
und zukunftsreiche politiſche Kräfte ſich regten, da ſind wir auch kulturell zwar
nicht am reichſten, aber am ſelbſtändigſten: die Pioniere Europas.

Jreilich alle dieſe Lebensäußerungen unſerer Kultur zeigen, ebenſo wie die
unſeres Staates, nicht Einheit, ſondern Dielfältigkeit. Die zentralen Kulturauf
gaben, die der Staat hätte übernehmen ſollen, einheitliches Recht und Gericht, ein
heitliche Rechts- und Kanzleiſprache, einheitliche Ordnung der höchſten Bildung in
den Univerſitäten, ſowie der Grenzen von Staat und Kirche – alles das bleibt un
erfüllt. Um ſo bunter wird das kulturelle Sonderleben der alten Stämme und der
neuen Landſchaften, von der politiſchen Territorialiſierung gefördert, in dieſen
Jahrhunderten emporſprießen. Man hat neuerdings – wäre ein ſolcher Gedanke
bei Engländern und Jranzoſen auch nur denkbar? – eine Literaturgeſchichte der
deutſchen Stämme geſchrieben, und in der bildenden Kunſt, der Malerei etwa, treten
uns die provinziellen Schulen und Stile immer ſchärfer umriſſen entgegen. Auch
in dem Innerſten, was wir hervorbringen, erſcheinen wir nicht in nationaler Ge
ſchloſſenheit, ſondern in unüberſehbarer Beſonderheit, und das Jahrhundert, das
man neuerdings wohl das deutſche genannt hat, das 15. Jahrhundert, bietet uns
ein überwältigendes und bisher noch kaum zuſammengeſehenes Bild individuellen
Reichtums – man ahnt, daß der deutſche Individualismus, in ſeiner bunten Diel
fältigkeit, Enge und Eckigkeit, eine ſeiner Wurzeln in der politiſch-kulturellen
Signatur, in der bunten Territorialkarte des 1

5
.

Jahrhunderts hat. Auch wenn ſich
Gebiete ablöſen, zu Staaten oder zu Dölkern werden, wie die alemanniſchen Schweizer
im 13. bis 1

5
.

Jahrhundert, oder die niederfränkiſch-frieſiſchen Holländer im 1
5
.

und

16. Jahrhundert, ſo wird der politiſche Ablöſungsprozeß zugleich von einer kul
turellen Beſonderung begleitet. Alſo geſchieht es, daß das niederdeutſche Weſen ſeinen
originellſten und geſammelten Ausdruck eigentlich in einem Volke findet, das aus
dem Deutſchtum ganz hinauswuchs. Daß e

s aber überhaupt zu ſolchen Ablöſungen

kommen konnte, zeigt die furchtbaren Gefahren an, die durch die Territorialiſierung
über das Dolk der Mitte verhängt wurden.

In dieſe Welt der ſtaatlichen und kulturellen Territorialiſierung ſchlug die
Reformation ein, das ſtärkſte innerliche Geſamterlebnis, das die Ulation bisher ge
ſehen, und die mächtigſte weltgeſchichtliche Auswirkung, die im Geiſtigen von ihr
ausgegangen: man darf ſie den ſpezifiſchen Anteil der Deutſchen a

n

der univerſalen
Geiſtesgeſchichte neuerer Zeiten nennen. In dieſer religiöſen Dolksbewegung, die
zum erſten Male einen gemeinſamen und ſtarken Pulsſchlag der Geſamtheit offen
barte, hätte a

n

ſich wohl ein Anſatzpunkt liegen können, auch die kulturellen und
politiſchen Kräfte der Ulation wieder ſchöpferiſch zuſammenzufaſſen. Wie kam e

s

denn, daß der Verlauf der Bewegung eher die umgekehrte Machwirkung zeitigte?
Wie kam es, daß die religiöſe Idee, die gleichzeitig die eines nationalen Zuſammen
ſchluſſes zu ſein ſtrebte, ſich in das entgegengeſetzte Prinzip der nationalen Auflöſung
verwandelte? Wie kam es, fragen wir ſchließlich, daß der Mann, deſſen Sprache das
meiſte für die ſchon vorbereitete Annahme einer einheitlichen deutſchen Kulturſprache
getan, und der, der ewige Deutſche, mit ſeines Dolkes Schickſal am erſchütterndſten
rang, ja dem metaphyſiſchen Weſen der Deutſchen recht eigentlich zum Selbſtbewußt
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ſein verhalf *) – daß gerade Luthers Mame die Ulation in zwei Teile geſpalten hat?
Es war nicht 3ufall, ſondern hatte ſeinen tiefſten Grund in der Entwicklung, die wir
in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters genommen hatten: der deutſche Staat,
in dieſem Augenblick ein territoriales Chaos, das an einen übernationalen Welt
zuſammenhang gebunden war, war in ſeiner zurückgebliebenen Jorm nicht ſtark ge
nug und in ſeinen Organen nicht genügend zu lebendiger Einheit durchgebildet, um
eine ſo fundamentale Lebensfrage einheitlich – ſei es nun im Sinne des alten oder
des neuen Glaubens – politiſch löſen zu können. Uicht die Reformation Luthers als
ſolche verſchuldete die Spaltung, ſondern die ſchwerwiegende Tatſache, daß ſi

e auf
einen unfertigen und unvorbereiteten Staat ſtieß, der dieſen geiſtigen Kampf, un
gleich den anderen europäiſchen Völkern, in einer national eindeutigen Form
ſouverän zu entſcheiden gar nicht imſtande war.

S
o geſchah es, daß die Ulachwirkungen der Reformation die ſchon vorgefundene

3erſplitterung des deutſchen Staates und der deutſchen Kultur ſchließlich doch nur
unermeßlich ſteigern ſollten. Wenn in der höchſten Angelegenheit des Lebens das
Ganze des Reichskörpers verſagte, ſo fiel die Regelung notgedrungen a

n

die Teile,

die Territorien; der Augsburger Religionsfriede von 1555, der die Spaltung ver
ewigte, war ein Derzicht und ein Kompromiß, aber von ungeheuren kulturellen
Konſequenzen. Denn dieſe Spaltung beſchränkte ſich ja nicht auf den Glauben, auf
Kultus und Dogma, ſi

e griff auf Sitten, Trachten und Kalender, auf die ganze
Lebenshaltung und Denkweiſe über und prägte den konfeſſionell geſchiedenen Dolks
teilen ſchließlich eine unterſchiedene geiſtige Phyſiognomie auf. Als wenn e

s jetzt

zwei Seelen in der Bruſt eines Dolkes gäbe, ſo begannen ſich fortan zwei Kultur
welten in ſeiner Mitte zu ſondern. Die eine ſuchte Jühlung mit dem proteſtanti

ſchen Europa, mit Holland, Skandinavien, England, dem hugenottiſchen Irankreich,
die andere aber mit dem katholiſchen Europa, mit Italien, Spanien, dem katholiſchen
Jrankreich: die neue europäiſche Kulturſpaltung lief quer über den Leib der
deutſchen Mlation. Während die glücklicheren weſtlichen Uationalſtaaten nun erſt
auch ihre eigentlichen Mationalkulturen auszubilden vermochten, wurden wir immer
weniger fähig, ihnen ein kulturelles Einheitsbewußtſein, einen ausgeprägten Stil
unſerer Kunſt und Literatur, unſeres Denkens und Seins, mit einem Worte einen
nationalen Lebensſtil entgegenzuſetzen – und wir ſpüren das bis heute hin. Ja,
wer weiß, ob es nicht in dieſer Territorialwelt, die auch in dem Innerlichſten, was
die Menſchen angeht, auseinanderwuchs, ſchließlich ſogar noch hätte getrennte Völker
geben können, wenn etwa die konfeſſionelle Scheidung ſcharf der Trennungslinie

zwiſchen Süden und Morden gefolgt wäre; von hier aus geſehen war e
s

ſchon ein
Glück, daß man in Oſtpreußen und Württemberg auf der einen Seite, oder in Tirol
und am Wiederrhein auf der andern Seite, der gleichen Glaubensgemeinſchaft an
gehörte. Ja, ſo rätſelhaft erſcheinen jetzt die deutſchen Dinge ineinander verflochten,
daß die leidenſchaftlich gegeneinander erbitterten Glaubenslager, im einzelnen aus
territorialen 3ufälligkeiten zuſammengeſetzt, doch in ſich, ein jedes im Bereich
ſeiner Konfeſſionshälfte, eine Art von gemeindeutſchem Geſamtbewußtſein erzeugen,
das die Söhne unſeres Landes wenigſtens in der Partei aneinander bindet, und damit
einen Erſatz der verlorengegangenen ganzen Einheit vorbereitet. Ein Sinn der ge
ſchichtlichen Entwicklung, der freilich den Geſchlechtern, die in ihr lebten, noch ver
borgen bleiben mußte und erſt von einer höheren Warte aus gewürdigt werden
kann. So wandelt ſich, und nicht zum letzten Male, auf den weiten Umwegen
unſeres Schickſalsganges, auch der Jluch immer wieder zum Segen.

*) Für dieſe Formulierung verweiſe ic
h

auf den ſoeben erſchienenen gedankenvollen
biographiſchen Eſſay von Gerhard Ritter, Luther (In: Kämpfer, hg. von H

.

v
. Arnim, Bd. 2,

11–108. Berlin, Jranz Schneider Derlag).
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3unächſt freilich ließ ſich nicht vermeiden, daß die von innen her kommende
Spaltung auf den politiſchen Staat der Deutſchen verheerend übergriff. Sie lähmte
jede einheitliche Aktion nach außen, die zumal in einem Mittellande an innere Ein
heit gebunden iſt, und zerſetzte die politiſche Struktur des Reiches dergeſtalt, daß
es als lebendiges Ganze faſt aufhörte zu atmen. Im Dreißigjährigen Kriege wurde
die deutſche Mittellage zum erſten Male zu einem Derhängnis für uns, das unſere
geſamte Exiſtenz zu vernichten drohte, und ſein Ergebnis warf uns, kulturell wie
wirtſchaftlich, um ein Jahrhundert zurück.
Die Gefahr eines völligen Auseinanderfallens iſ

t

mehr als durch alles andere
durch den 3wang der außenpolitiſchen Situation beſchworen worden, der das Schickſal
unſerer Mittellage nunmehr zum überragenden Prinzip unſeres Daſeins erhob.
Wird doch die jetzt einſetzende Eroberungsoffenſive der Jranzoſen im Weſten von
Anfang a

n

von der Pariſer Politik mit einem Druck ihres öſtlichen Bündnisſyſtems
(ob e

s

ſich nun um Schweden, Polen, ungariſche Malkontenten oder Türken handelt)
auf die Oſtgrenze des Reiches kombiniert. Der Raub Straßburgs und die Türken
vor Wien ſind die gleichzeitige Konzeption einer Politik, deren Endziel die Sprengung
des Reiches wird. Der Gewinn des Elſaß war ihr nicht ein Abſchluß, ſondern ein
Sprungbrett, die ganze Rheinlinie a

n

ſich zu bringen, und damit erhob ſich eine
deutſche Mot, die alle anging. Dieſe Wlot dämpfte die Eigenſucht der deutſchen Fürſten,

die ſeit 1648 im Beſitz der Souveränität zu völkerrechtlichen Individuen empor
geſtiegen waren, ſie half den Gegenſatz der Konfeſſionen überwinden und erweckte
neue Kräfte des 3uſammenſchluſſes. So übernahmen die Jranzoſen ſeit dem letzten
Diertel des 17. Jahrhunderts wider Willen ihre geſchichtliche Rolle der Erzieher zur
deutſchen Einheit: indem ſi

e ihre ganze Politik auf Auflockerung des deutſchen
Mlationalzuſammenhanges hin orientierten, zwangen ſi

e

den territorialen Macht
willen des deutſchen Hochadels wieder zu gemeinſamem Handeln zuſammen und er
innerten die Wlation a

n

die eingeborenen Gefahren ihrer Lage. Dieſe Situation wird
ſich in immer neuen Entwicklungsſtufen wiederholen, ſie wird zunächſt in der fran
zöſiſchen Revolution und dem 3eitalter Wlapoleons gipfeln, unter Wlapoleon III. er
folglos wieder aufleben, um in unſerer Gegenwart mit unerhörter Wucht von neuem
durchzubrechen. So ſteht ſeit 250 Jahren unſere äußere und innere Geſchichte unter
dieſem 3wange wie unter einem Lebensgeſetz – das ſollte denen zu denken geben,

die Staat und Macht, Politik und Krieg aus den Geſchichtsbüchern entfernen und

Än Lehren der Geſchichte durch ſänftlich ausgemalte Kulturbilder erſetzenmöchten.

Denn das deutſche Kulturſchickſal des 17. und 18. Jahrhunderts iſt durch unſer
Staatsſchickſal auf das tiefſte beſtimmt worden. Gewiß, trotz der Auflöſung aller
ſtaatlichen Ordnungen bewährte ſich die Unerſchöpflichkeit des Bodens, der die
Wlation trug. Aus der Ära des Dreißigjährigen Krieges und der ihr folgenden
Generation entſtammten Leibniz, der univerſale Überflieger des Gedankens, der
deutſche Ariſtoteles, und Johann Sebaſtian Bach, der Meiſter tiefſter deutſcher Inner
lichkeit. Es iſt doch wohl kein Zufall, daß ſi

e

beide in Welten wurzeln, Philoſophie

und Muſik, die mit den ſtaatlichen Vorausſetzungen des nationalen Lebens am
wenigſten in innerem Zuſammenhange ſtehen und daher am eheſten von ihnen los
gelöſt zu denken ſind – ſollte es nicht ſeine tieferen Gründe haben, daß der deutſche
Geiſt, vom äußern Daſein abgedrängt und in ſein Innerſtes zurückgetrieben, in

dieſen Welten ſich immer wieder am eigentümlichſten zu entladen geſtrebt hat?
Schon dieſe Einzelbeobachtung führt uns darauf, daß ſich aus der Entnervung der
politiſchen Geſamtlage der Deutſchen eine doppelte, gerade für uns eigentümliche
Reaktion ergeben wird. Sie erzeugt einmal in dieſem von der Welt abgedrängten
Geſchlechte die Ueigung, von der Idee aus, von der lebensfremden Theorie und dem
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umſpannenden Wiſſen her, auch die Dinge dieſer Welt, ſogar die Bedürfniſſe des
Staates und der Uation, begreifen zu wollen; ſe

i

e
s nun im Staub und in der Enge

der Schulſtube oder von der reinen Ätherhöhe idealiſtiſcher Träume her. Das iſ
t

eine
andere Luft, als die der Völker, die ſich in dem ſichtbaren Staate auslebten und in eben
dieſen Jahrhunderten die weite überſeeiſche Welt wagemutig zu erſchließen begannen.

Auf der anderen Seite nötigte gerade die 3erſplitterung und Ohnmacht dazu, in den
verbliebenen ſtaatlichen Kräftekreiſen alle verfügbaren Mittel zuſammenzuraffen, ja

ſi
e mit einer unnatürlichen Energie zu konzentrieren, was denn in dem künſtlichen

Gebilde des preußiſchen Staates ſeine klaſſiſche Ausprägung fand. Don beiden Seiten
her iſ

t

ein verwandter Antrieb lebendig, das deutſche Schickſal irgendwie zu meiſtern.
Aber es wird in einer Spannung zwiſchen Jdee und Wirklichkeit geſchehen, die ſo

den anderen, in unmittelbarer Wechſelwirkung beider Sphären lebenden Dölkern
unbekannt iſ

t – bei uns wird gerade dieſe eigentümliche Spannung in den nächſten
Jahrhunderten niemals aufhören, ein zwiefaches Element des Auftriebs, aber auch
der innerlichſten wechſelſeitigen Reibung.

Und nur eine gemeinſame Tendenz wird gelegentlich in beiden Welten ſichtbar.
Wie das ſchwer gefährdete Reich ſeit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts nur durch
den 3uſammenſchluß gegen Jrankreich ſich zu erhalten vermochte, ſo vollzog ſich in

der erwachenden deutſchen Literatur das Bewußtwerden nur in der Auseinander
ſetzung mit der franzöſiſchen Kultur: auch die geiſtige Selbſtbehauptung bedurfte der
Jolie fremdartigen Andersſeins. Freilich war man weit entfernt, auf dieſem
Wege gleichzeitig und folgerichtig emporzukommen: man mußte vielmehr durch
ſchwere Erſchütterungen und weite Umwege hindurch. Denn unter jenen deutſchen
Staatsbildungen, die zu europäiſchen Mächten aufſtiegen und ſich auch im Innern
faſt wie kulturelle Sonderwelten geſtalteten, ſchoben ſich zwei Staaten mit der 3eit

in den Dordergrund, deren Rivalität den Weg der deutſchen Entwicklung ungeheuer
komplizieren wird: Öſterreich und Preußen. Das eine eingeborene deutſche Lebens
geſetz ſcheint ſich a

n

beiden zu erfüllen. Öſterreich war ſchon von Hauſe aus ver
möge ſeiner Ausdehnung der geborene Dorkämpfer an der Weſt- und Oſtfront zu
gleich, und ſuchte in den großen Kriſen gleichzeitig ſeinem großmächtlichen Eigen
bedürfnis und ſeiner Reichspflicht zu genügen, bis e

s erſt 1815 aus der Weſtfront
ausſchied. Preußen aber, ſchon früh zufällig auch im Oſten wie im Weſten, durch
Oſtpreußen und Cleve, engagiert, wuchs allmählich tiefer in die dem ganzen Reiche
eigentümliche 3weifrontenſtellung hinein, hatte im Siebenjährigen Krieg ſchon einen
richtigen Einkreiſungskrieg zu beſtehen und ſollte von 1815 ab auch die ganze Doppel
aufgabe auf ſeine Schultern nehmen. Aber es war natürlich, daß dieſer Dualismus,

durch entgegengeſetzte konfeſſionell-kulturelle Färbung verſchärft, auch zu ſehr ver
ſchiedenen Richtungen der Machtbetätigung führte: jedenfalls die Summe der
Energien, die ſich in den national geſchloſſenen Staaten nach auswärts wandte,
wurde bei uns auf Generationen hinaus nach innen hin abgelenkt und verzehrte ſich

in einem Ringen, das uns gleichzeitig zurückwarf und emporhob.

In dem Schickſal der beiden Dormächte war fortan das Schickſal des Reiches be
ſchloſſen. Als nacheinander Öſterreich und Preußen in dem 3uſammenſtoß mit der
franzöſiſchen Revolution unterlagen, war auch der Untergang, die formelle Auflöſung
des Reiches beſiegelt: der verfallende alte Körper und die zukunftsreichen Neu
bildungen, die ſich aus ihm erhoben hatten, verfielen demſelben Derhängnis. Was
unter Ludwig XIV. noch hatte abgewehrt werden können, wurde nun in einer
Kataſtrophe, die ſchwerer war, wenn auch kürzer dauerte als alle früheren, wirklich
Ereignis. Sie drückte die einſt führende Univerſalmacht zum zerteilten Objekt der
Mächte herab, beſchied ihr Jremdherrſchaft und tiefſte Erniedrigung und führte uns
an den Rand des polniſchen Schickſals.
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Die Ulation hatte ihren Staat verloren, ja ſi
e drohte, ſelber von der Wlot ver

ſchlungen zu werden: nur in der Tiefe des Erdreichs ſchien ſi
e

noch durch geiſtige

Bande verbunden zu ſein. Und d
a enthüllte ſich der zweite tiefe Dualismus, der ihr

Leben beherrſchte: die Kluft zwiſchen dem deutſchen Staatsleben und dem deutſchen
Geiſtesleben. Ulan ſtand in dem Zuſammenbruch vor dem doppelten Erlebnis: wie
weit ſich die äußere Staatsform von den tieferen Jundamenten deutſchen Lebens
entfernt hatte, und wie beziehungslos die geiſtig ſchöpferiſchen Kräfte ihrerſeits zum
politiſchen Daſein ſtanden – als wenn wieder zwei Seelen in einer Bruſt vonein
ander ſich trennen wollten. Ueben Jriedrich dem Großen, der ſeinen Staat zur Groß
macht erhob und damit den neuen deutſchen Jührerſtaat ſchuf, geiſtig aber als ein auf
geklärter Franzoſe empfand, ſteht der Genius Goethes, univerſal in ſeinen Ausmaßen
über Raum und 3eit, aber er konnte doch im Sommer 1806, auf der Heimreiſe von
Karlsbad, als das alte Reich zerbrach, die kühle Motiz in ſein Taſchenbuch ſchreiben:
„3wieſpalt des Bedienten und des Kutſchers auf dem Bocke, welcher uns mehr in

Leidenſchaft verſetzte, als die Spaltung des Römiſchen Reiches.“ Soweit hatten ſich
Körper und Seele der Mlation voneinander geſchieden: ſi

e

mußten ſich erſt wieder
finden, wenn eine wahre Erneuerung möglich werden ſollte.
Das geſchah vor allem in dem Werk der preußiſchen Reformer ſeit 1807. Sie

legten das Jundament des Staates tiefer in die Mlation und in ihre geiſtig-ſittlichen
Tragkräfte hinein und ſchufen nunmehr durch die Derbindung des vorher Ge
trennten das Meue, mit dem in den Ablauf der deutſchen Geſchichte ein Luftzug von
beſeligender Friſche einzieht. Die Mamen dieſer Männer brauchen hier nicht genannt

zu werden, ſi
e

leben in aller Herzen. Sie ſind nicht eine Einheit, ſondern ſtellen eine
Linie dar, die weite Spannungen überbrückt und von dem idealiſtiſchen Indivi
dualiſten bis zu dem eiſernen Manne der Tat reicht; erſt ihre einzigartige Der
bindung durch die gleichen ſittlich-geiſtigen Impulſe ſchafft das Unüberwindliche,
nach dem heute unſere Seele wie nach einem unſterblichen Dorbilde ſich zurückſehnt.
So heben ſi

e

den preußiſchen Staat über ſich ſelber empor, in ſeinen deutſchen Beruf
hinein, und verſchaffen ihm durch ſeinen entſcheidenden Anteil an der Befreiung die
Anwartſchaft auf die deutſche Führung. Man hat neuerdings den Gedanken ausge
ſprochen, daß das deutſche Kolonialland des Ulordens und Oſtens, von dem jetzt der
Jreiheit Licht hervorbrach, damals erſt, in der romantiſchen Bewegung, die große
deutſche Dergangenheit innerlich erlebt und, aus ihr die innerſten Antriebe geiſtiger
Erneuerung ſchöpfend, dem Mutterland den Dank heimzuzahlen vermocht habe. Eine
tiefe und feine Einſicht, faſt zu ſchön, um in ihrem vollen Umfange wahr und beweis
bar zu ſein: aber wenn ſi

e

auch nicht den ganzen hiſtoriſchen 3uſammenhang erfaßt,

ſo deutet ſi
e

doch auf die unſichtbaren Jäden hin, die in den Geſchicken unſeres
Dolkes Dergangenheit und Gegenwart geheimnisvoll über die Jahrhunderte hinweg
verknüpfen.

Dem deutſchen Geſchlechte, das aus dem Erlebnis der Franzoſenzeit empor
ſtieg, ſchlug das Herz immer ſehnſuchtsvoller, dieſe Fäden auch ſichtbar zu ergreifen.

In einer Schulrede, die der junge Ranke im Jahre 1818 in Jrankfurt a. O
.

hielt *),

vielleicht dem Früheſten, was wir aus ſeiner hiſtoriſchen Feder beſitzen, gedachte er

des willenbildenden nationalen Gemeingefühls der antiken Dölker und fragte ſchmerz
lich ergriffen: „Wie nun aber mit uns? Wer hat uns die Spur vorgezeichnet unſeres
Weges? Die Parteiungen in der Religion machen den Knaben irre, ſo wie er be
ginnt zu denken: e

s tritt nichts Großes ihn an, das ihn ganz einzunehmen vermöchte,
und ihm ſein Herz abzugewinnen, und ihn zu treiben, als das Leben ſeines Lebens.
Uichts iſ
t

da, was ihn lebendig a
n

das Daterland erinnern möchte: kein vaterländiſch

*) Dgl. Eliſabeth Schweitzer, Leopold von Rankes Schulrede aus dem Jahre 1818 (Neue
Jahrbücher f. d. klaſſiſche Altertum, Geſchichte uſw., Jg. 1922, S. 233–246).
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Jeſt, kein vaterländiſch Spiel, kein Markt, da ein reges Leben blühete, keine Ver
ſammlung des Dolkes, da er ſein inne würde, da er ſähe, wie ſich's lebt in lebendiger
Gemeine. Die alten Denkmale der Kunſt ſtehen unverſtanden, vernachläſſigt, ver
dorben: die Meiſten weiſen von ſich, was uns kaum übriggeblieben zur Erinnerung
an die Ahnen. Alles iſ

t

ſtumm und tot: die Helden des Daterlandes liegen vergeſſen,

ſelbſt Jriedrich II. wartet noch des Denkmals; – o ſagt mir, woher ſoll dem deut
ſchen Knaben die Richtſchnur der Tat, woher ihm Liebe zum Vaterland kommen, wo
her der feſte, gewiſſe Geiſt?“ Seine Antwort lautet: Was ein günſtiges Geſchick
anderen Wlationen verliehen hat, von ſelbſt zu leben, das müſſen bei uns die hiſtori
ſchen Studien mühſam erneuern. „Die Wiſſenſchaft muß die Gewohnheit erſetzen.“
Es iſt das Programm, das die Romantik in Kunſt und Dichtung ergriff, das die
Staatsanſchauung der hiſtoriſchen Rechtsſchule beflügelte, das den mächtigen An
trieb der hiſtoriſchen Wiſſenſchaften bei uns gebildet hat: was den Deutſchen aus
innerſtem Bedürfnis heraus eine neue Richtung gab, wurde zugleich zu einer welt
geſchichtlichen geiſtigen Auswirkung, die vor allem, vom deutſchen Denken aus
gehend, über die Signatur des hiſtoriſchen Jahrhunderts entſchied.
Den Deutſchen ſelber ſollte die Wiedererweckung unſerer nationalen Geſchichte

in den beiden Generationen von 18.15 bis 1870 den hinreißenden Impuls eines wirk
lichen Gemeingefühls erzeugen, von dem aus der Aufſtieg zum nationalen Staate
möglich wurde. Ohne das Bewußtſein des großen gemeinſamen Beſitzes der Dergangen

heit würden wir wohl kaum die Kraft gefunden haben, um das neue Reich der Gegen
wart zu erbauen. Wer dieſe Gedanken weiter verfolgt, wird bemerken, daß auch die
Berührung des Deutſchen mit fremdem Volkstum im Auslande und der kräftigere

nationale Unterton des Lebens in den Grenzlanden, daß vor allem auch die niemals
ausſetzende Bedrohung alten deutſchen Kulturlandes an der rheiniſchen Weſtfront
hinzukommen mußte, um jenen geiſtigen Untergrund zu ſchaffen, auf dem ſich der letzte
Kampf um einen politiſchen 3uſammenſchluß der Deutſchen in einem nationalen
Staatskörper erhob.

Uach der Übergangslöſung des Deutſchen Bundes ſuchte die Ulation eine ihr
gemäßere Lebensform. Sie mußte nunmehr über die partikularen Bildungen hinweg
ſchreiten, in denen ſich ſo viel lebendiges hiſtoriſches Erbe der Vergangenheit aus
drückte; ſi

e

mußte gleichzeitig alle Kräfte der Tiefe um ſich zu verſammeln ſuchen,

die in der bisherigen Geſellſchaftsform von einem fruchtbaren Anteil am geiſtigen
und öffentlichen Leben abgeſperrt geweſen waren. Dieſe tiefgreifende Auseinander
ſetzung nahm die Jorm eines neuen Dormachtskampfes an, zwiſchen Öſterreich, das
nur noch zu einem Diertel ſeiner Bevölkerung im deutſchen Leben des Südoſtens
wurzelte, und dem beinahe ganz deutſchen Staate Preußen, der ſeit 1815 im Oſten und
Weſten die Laſt des Grenzſchutzes unſerer Mittellage faſt allein trug und damit eine
neue Anwartſchaft auf die Jührung gewann. Dieſe zweite Epoche des deutſchen
Dualismus war, ebenſo wie die frühere, von einem leidenſchaftlichen Streit der
Hiſtoriker auf der ganzen Linie begleitet, der erſt nach der Entſcheidung allmählich
mildere Jormen annahm. Indem man alle geſchichtlich entſcheidenden Vorgänge und
Perſönlichkeiten in beiden Lagern in verſchiedener Beleuchtung ſah, konnten auch
die letzten Jragen nach dem Sinn dieſes Geſchehens nur entgegengeſetzt, ſcheinbar un
verſöhnlich, beantwortet werden. Eben an dieſer Stelle offenbart ſich, wie fließend
der Sinn der deutſchen Geſchichte bis zuletzt für uns blieb, und wie wechſelnd die
tiefere hiſtoriſche Würdigung aller 5uſammenhänge der letzten Jahrhunderte ſich je

nach dem erreichten Standort geſtaltet. Heute erſt, nach der Kataſtrophe, ſind wir völlig
reif geworden, auch dieſe ganze Entwicklung als geſchichtlich bedingt zu begreifen,
und ebenſo wie wir Jriedrich den Großen und Maria Thereſia als geſamtdeutſchen
Beſitz anſehen können, auch die großdeutſche und die kleindeutſche, die öſterreichiſche
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und die preußiſche Auffaſſung des Endkampfes in einer höheren Stufe des hiſtoriſchen
Derſtehens aufzuheben. Denn die erreichten Siele erſcheinen uns nicht mehr als
Endziel, ſondern als unentbehrliche Durchgangsſtufe, und das einſt Unerreichbare
will ſich wieder zu einem neuen 3ukunftsideale formen. So ſahen ſchon die letzten
Generationen das Bild der deutſchen Geſamtentwicklung in einem Jluſſe, der niemals
ſtille ſtand und nur in dem Fließenden ſelber ſeinen Sinn offenbarte.
Erſt wer den ganzen gewaltigen Schickſalsgang der deutſchen Geſchichte auf ſich

wirken läßt, vermag das Einzigartige in der geſchichtlichen Leiſtung des Mannes
wahrhaft zu würdigen, der einen Umweg von Jahrhunderten zum 3iele führte und
dem geiſtig-politiſchen Streben von Generationen endlich die Erfüllung beſcherte.
Indem Bismarck von der preußiſchen Macht aus das Deutſche Reich gründete, hat er
ſeinen Wlamen ſo hoch erhoben, wie es jemals einem Sohn unſeres Volkes beſchieden
ſein konnte: er ſteht für alle 3eiten neben den großen Kaiſern des Mittelalters, die
einſt die ſtaatlichen Grundmauern gelegt hatten. Es iſt, als ob immer wieder nur der
Einzelne, der ganz Große, jene ſchickſalsmäßigen Hinderniſſe niederzubrechen ver
möchte, die unſer Geſchichtsablauf übereinander getürmt hat. Er aber erhebt ſich
über die Generationen, die ſo heiß um das gleiche 3iel rangen, durch dieſes Eine: daß
er die entſcheidende Lebensvorausſetzung der mitteleuropäiſchen Situation der
Deutſchen durchſchaute und von hier aus, von außen her, an die Aufgabe herantrat,

die ſeinem Genius geſtellt war. In ſeiner Löſung waren die alten hiſtoriſchen Ge
walten und die neuen Triebkräfte der 3eit ſo eng aneinander gebunden, daß auch
dieſer große Revolutionär zugleich als einer unſerer größten Konſervativen erſchien,
und der Umſchwung der Jahrhunderte, der das Bild Europas veränderte, doch wieder
das Gepräge einer hiſtoriſchen Kontinuität bewahrte. So vermochte ſeine Reichs
gründung auch eine neue Weltordnung zu begründen. Einſt hatte ein großdeutſcher
Hiſtoriker über die Beſtimmung der Deutſchen ausgeſagt: „daß der Deutſche deshalb
in die Mitte des Weltteils auf den bedrohteſten und zugleich bedrohlichſten Poſten
geſtellt iſt, weil ſeine Kraft genügt, dieſe Stellung zu behaupten, weil ſeine maßvolle
Beſonnenheit ſie ihn nicht mißbrauchen laſſen wird, weil nur durch ihn und von hier
aus ein überlegenes Mlachtgebiet geſchaffen wird, welches, die unruhigen und drängen
den Glieder unſerer europäiſchen Völkerfamilie auseinander haltend, dem ganzen
Weltteile eine Bürgſchaft dauernder, friedliche Zuſtände ermöglichender Machtvertei
lung bieten wird“. Und e

s iſ
t

ein kleindeutſcher Staatsmann geweſen, der auf der
Höhe der Macht dieſen deutſchen Beruf erwieſen und mit ſeiner nationalen Aufgabe

auch ſeine europäiſche Aufgabe zu löſen die Kraft hatte. Indem Bismarck ein euro
päiſches Verantwortungsgefühl in die neugewonnene Stellung ſeines Reiches mit
brachte, wußte e

r

wahrlich jene maßvolle Beſonnenheit zu üben, die den Frieden des
Weltteils aufrecht erhielt. Und wenn der wilde Haß des Jeindbundes, der dieſes
Werk zerbrochen hat, ſich frevelnd vermaß, eine beſſere Weltordnung aufzurichten,

ſo hat er ſich ſchon jetzt als viel zu ohnmächtig und gewiſſenlos zugleich erwieſen, um
die Bürgſchaft dauernder und friedlicher Machtverhältniſſe zu geben, die dem Reiche

Bismarcks ein geſegnetes Andenken für alle Seiten ſichern wird.

Aber das iſ
t Dergangenheit. Mach der unerhörteſten Kraftprobe der Weltge

ſchichte hat der deutſche Staat, das deutſche Dolk, ja das ganze deutſche Dolkstum

in der Welt, die furchtbarſte Kataſtrophe unſerer Geſchichte erlitten. Denn müßten
wir nicht ſchon aus allen drei Kataſtrophen der früheren Jahrhunderte die Haupt
züge häufend verſammeln, um die Tiefe des Derhängniſſes zu ermeſſen? Der Weg
jeder Außenpolitik verrammelt, die Tore der Welt, zu der wir verſpätet einen
haſtigen 3ugang ſuchten, zugeſchlagen, ſtatt deſſen Jremdherrſchaft daheim und tiefſte
Erniedrigung – die Grundfeſten des Staates erſchüttert, unabſehbaren ſozialen Um
wälzungen preisgegeben, geiſtige Spaltung und materielle Derarmung, ja wiederum
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ein wirtſchaftlich-kulturelles 3urückgeworfenſein um Menſchenalter: nichts bleibt
uns erſpart, und alles ſoll auf einmal getragen werden.
Wohl haben wir den einen Troſt, daß die im kleineren Deutſchland begründete

Einheit ſich als unzerbrechlich erweiſt; dieſer Sinn der Geſchichte der letzten Genera
tionen und der Kämpfe von 1848 bis 1871 iſt uns nicht verlorengegangen, ſondern
bewährt ſich auch in der äußerſten Wlot: wehe dem, der daran rührt! Aber von dem
Boden des Reiches, das uns verblieben iſt, müſſen wir heute, und unter dunkleren
Dorzeichen als jemals zuvor, den Kampf um Einheit und Jreiheit erneuern, den wir
längſt abgeſchloſſen wähnten, und uns bewußt bleiben, daß wir in dieſem Kampfe
heute etwa d

a ſtehen, wo wir 1673 oder 1808 ſtanden. Wir ſehen unſere Weſtgrenze
von Cleve bis Baſel einer völkerrechtswidrigen Überflutung und unſer rheiniſches
Dolkstum einer Dergewaltigung preisgegeben, die alle Schandtaten der napoleoniſchen

Ära überbietet, wir ſehen unſere Oſtgrenze von Ulemel und Danzig bis zum Brenner
aufgeriſſen unter der rückläufigen Jlut und in empörendem hiſtoriſchen Undank ein
Kulturwerk von Jahrhunderten in unſerem Kolonialland mit Jüßen getreten –
jede Stunde lehrt uns, daß der Sturz des öſterreichiſchen Geſamtreiches auch für das
kleinere Deutſchland die Schickſalsgefahr ſeiner Mittellage unberechenbar geſteigert

hat. Don Weſten und von Oſten zugleich will ſich das Lebensgeſetz der politiſchen
Dynamik, das unſere Geſchichte beherrſcht, endgültig vernichtend auf uns legen.

Wie ſehr verſchärft nicht der eine Umſtand, daß die wichtigſten und lebensnot
wendigen Bodenſchätze unſeres Dolkes gerade an den bedrohten Grenzen liegen, die
angeborene Derletzlichkeit unſerer äußeren Exiſtenz, dergeſtalt, daß allein mit dieſem
Hebel unſere Lebenskraft erdroſſelt werden könnte, ja daß der 3wang von außen ſich

in eine innere Wlot umſetzt, auf die dann wieder der Erbfeind als ein Sprengmittel
ſelbſt des äußerlichen Beſtandes unſerer Einheit ſpekuliert.

Dieſes Endziel ſehen wir überall uns entgegentreten. Wie einſt das kleinere
Deutſchland auf franzöſiſches Gebot durch die Ulainlinie geſpalten werden mußte, ſo

wird heute das reindeutſche Öſterreich auf dasſelbe Gebot durch ebenſo unnatürliche
Grenzführung von dem Körper der Geſamtnation abgeſchnitten: welche Liſten werden
aufgewandt, dem Sohn die Rückkehr in das Daterhaus zu verbieten oder zu ver
leiden! Und wohin wir in die Schickſale des Auslanddeutſchtums und Grenzdeutſch
tums, der deutſchen Irredenta blicken, faſt überall begegnen wir denſelben mörde
riſchen Händen: in mannigfachen Formen und Stufen tragen alle Glieder der Uation
das Schickſal mit, das ihrem Vaterlande bereitet wurde.
So iſ

t

die Einheit des deutſchen Dolkes im weiteſten Sinne zur Einheit einer
Leidensgemeinſchaft geworden, die die Söhne unſeres mißhandelten Reiches mit den
Millionen verbindet, die heute außerhalb dieſes Reiches ſtehen müſſen. Wir Deutſche
haben ja fortan, und mit dieſem Schickſal ſtehen wir ganz einzig da unter den großen
Völkern der Erde, ein doppeltes Leben zu führen. Das eine als Staatsnation, in der
ſichtbaren politiſchen Exiſtenz unſeres Reiches. Das andere als Kulturnation, in dem
unſichtbaren Reiche einer geiſtigen Exiſtenz, d

ie weit über unſere ſtaatlichen Grenzen
hinausreichend, ſich mit allem verbunden fühlt, was deutſch ſpricht und deutſch
empfindet, unſerer innerſten Individualität blutsmäßig oder geſchichtlich verwandt
iſt. 3u den Sorgen um unſern Staat werden ſich auf lange Zukunft hinaus die Auf
gaben geſellen, die aus unſerer idealen Geſamtexiſtenz hervorgehen *). Wie viele
Außenpoſten dieſes Deutſchtums in der Welt ſind uns heute 3eugen großer oder
auch trüber 3eit, geſchichtliche Monumente unſeres Könnens oder nur unſeres
Wollens, manchmal auch unſeres Mlüſſens; dort mögen ſi

e nur als ehrwürdige
Ruinen, von dem Efeu der Erinnerung umrankt, zu dem Gemüte ſprechen, hier ſind

*) Es werden hier einige Sätze aus einem Vortrage von mir: „Staatsnation und

Äºn Elſaß-Lothringen und die deutſche Kulturgemeinſchaft“ (Heidelberg, 1922)
U01E0QT)Olt.

f
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ſi
e

wehrhafte Baſtionen eines lebendigen Körpers, die wohl einmal in fremde Hand
fallen, aber niemals von dieſem Körper getrennt werden können. Und iſ

t

e
s nicht,

als o
b

das 3uſammenhangsgefühl dieſes äußerlich auseinandergeſprengten Deutſch
tums durch das gemeinſame Erleben ſeit der Kataſtrophe eher geſteigert als ver
mindert worden wäre?

Die Tatſache dieſer deutſchen Doppelexiſtenz und der aus ihr erwachſenden Auf
gaben ſcheint im Augenblicke das letzte Wort einer Geſchichte zu ſein, die unſer Dolk
durch ſo viele Höhen und Tiefen ſeines Schickſalsweges geführt hat. Sie aber gibt

dem Sinn der deutſchen Geſchichte, ſo wie er uns von unſerem gegenwärtigen Stand
ort erſcheinen muß, doch wieder einen weiteren Horizont, einen neuen und tiefen
Impuls. Wenn er in den Tagen des Glückes manchmal allzu ſehr unter dem 3eichen
der Erfüllung ſtand und von der Stimmung des ſatten Beſitzes ausgedeutet wurde,

ſo ſtehen wir jetzt unter dem Druck des Uichterfülltſeins, aber voll von neuen An
trieben und Aufgaben. Hinter der Staatsgeſchichte, die das feſte Rückgrat unſeres
ganzen geſchichtlichen Erlebens iſ

t
und bleibt, erhebt ſich die Volksgeſchichte als

Mutterſchoß aller Lebenskräfte, aus denen Staat und Kultur ſich nähren. Hinter
dem deutſchen Hochadel, der ſeit Jahrhunderten in Ruhm und Wlot mit der Jührung

unſerer Geſchichte verflochten war, erheben ſich neue gärende Kräfte, um dem
Wlationalſtaat der 3ukunft ihr Gepräge zu geben. Es iſt, als o

b

der Begriff der
deutſchen Einheit ſich nach innen wie nach außen vertiefen wollte. Wlach innen: denn
der Einheitswille der Ulation darf nicht ruhen, als bis er die Fundamente des Staates
noch weit tiefer als bisher in jene Maſſen hineingelegt hat, die um des Leibes Motdurft
am ſchwerſten zu ringen haben. Aber auch nach außen: ein geiſtiges Gemeingefühl

eint heute alle, die des Glaubens leben, daß der BInteil an der gemeinſamen Sprache

und Kultur auch in getrennten politiſchen Körpern unzerſtörbar fortlebt, daß die
Erinnerungen der Geſchichte und die Hoffnungen der Zukunft niemals Halt machen
vor den Grenzen, die Gewalt oder 3ufall unter den Völkern errichten. Ob wir den
Einheitsglauben ſo feſt behaupten, daß e

r Berge zu verſetzen vermag, das liegt bei
uns ſelber. Wir haben wohl von der deutſchen Einheit manchmal lieber geſungen,
da, wo es leicht war, ſie zu feiern, als ſie mit der Tat geübt, da, wo es ſchwer war,
ihr zu dienen. Sie beſteht ja nicht nur in der äußeren Klammer, ſondern ebenſo ſehr

in dem innern Einsſeinwollen, das alle Schranken der Klaſſen und Glauben über
ſpringt, in dem tiefen Solidaritätsgefühl, das auch den Andersdenkenden nicht nur
ertragen, ſondern ihn auch als ſeinen Uächſten lieben kann. Hier liegt die große
Probe, der wir entgegengehen: ſi

e kann nur beſtanden werden, wenn der neue Parti
kularismus der Parteien und der wilde Egoismus aller Klaſſen niemals aus dem
Auge verliert, worauf ein Jeind ſpekuliert, der den Sinn ſeiner Geſchichte in der
Sprengung unſerer Einheit ſieht und ſeine Sicherheit nur in unſerer Dernichtung

zu finden wähnt.

Unſere Betrachtung iſ
t

von der Dergangenheit in die Gegenwart hinübergetreten.

Iſt die deutſche Seele von heute dem Eindrucke des Geſamtbildes gewachſen, das ſich
ihr einprägt? Dermag ein Völkerſchickſal, das bald die 3üge Phaetons, bald die
des Siſyphus zu tragen ſcheint, als Ganzes jenen Enthuſiasmus zu erwecken, den

Goethe als das Beſte bezeichnete, was die Geſchichte zu vermitteln habe? Ein Mann,
den man wohl als den beſten Deutſchamerikaner bezeichnete, der Berliner Jranz
Lieber, der als Knabe mit 1

5 Jahren bei Belle-Alliance focht und in den zwanziger
Jahren vor der Demagogenverfolgung über den Ozean entwich, meinte als junger
Menſch mit ſchmerzlicher Bewegung den umgekehrten Eindruck feſtſtellen zu müſſen,

den die deutſche Geſchichte auf den Betrachter ausübe. E
r urteilte, „daß die Beſchäfti

gung mit der engliſchen Geſchichte kräftigend auf einen Engländer wirken müſſe,

und daß e
s ein unausſprechlicher Segen für ihn ſei, ſich eines tätigen Lebens in ſo
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vielen Inſtitutionen zu erfreuen, die in die fernſten 3eiten zurückreichen, daß er
ſaftige Trauben von lebenden Weinſtöcken an viele Hundert Jahre alten Spalieren
pflücken kann – während der unfehlbare Effekt eines tiefen Studiums der deutſchen
Geſchichte auf den deutſchen Geiſt tiefe Wiedergeſchlagenheit iſt“.

Eine ſolche Stimmung verkennt aber, daß die deutſche Geſchichte nicht nur von
einem Schickſal erzählt, ſondern immer wieder von der Überwindung dieſes Schick
ſals: eben darin liegt ihr tiefſter Inhalt. Die Generationen, die auf das bittere
Wort Liebers folgten, haben ja gerade, was Lieber eben nicht vorausſah, die
ſtärkende Kraft des von der Geſchichte her erneuerten Gemeingefühls erwieſen.
Wollte man aber dagegen einwenden, wir ſeien heute hinter das Werk dieſer Genera
tionen wieder zurückgeworfen, und zwar vernichtender als je

,

und gerade das er
neute Abreißen aller Fäden der Kontinuität ſei es, das in der entgötterten Welt der
Deutſchen eine Untergangsſtimmung hervorrufen müſſe, ſo gibt es darauf doch
eine unwiderlegliche Antwort. Wir brauchen heute nicht eine graue Dergangenheit

zu beſchwören, wie es Fichte ſowohl wie die Romantiker taten, wir ſtehen auch nicht
am Eingangstor von Studien, wie ſi

e

dem jungen Ranke vorſchwebten, um uns
künſtlich an ihnen zu erheben, ſondern wir ſtehen auf den Schultern der Generationen,
die das Reich erbaut und von 1871 bis 1918 beſeſſen, die, bei allen Irrtümern und
Mißgriffen, doch das Kapital unſeres geſchichtlichen Uationalbeſitzes ſo gewaltig

vermehrt haben, daß keine Macht und böſe Liſt der Jeinde ihn jemals wieder aus
löſchen kann. Und darum halte ic

h

mich hier nicht auf bei den Stimmen, die – wie
einſt vor hundert und mehr Jahren – dem Deutſchen wieder den Rat geben möchten,
ſich von dem äußeren Leben abzuwenden und ganz in ſein Inneres als ſein Eigenſtes
zurückzuziehen, als wenn die deutſche Geſchichte nicht auch eine Schule der Weisheit
wäre, aus der man lernen kann, daß ſelbſt der deutſche Innenmenſch von ſeinem
äußeren Schickſal geformt iſt, und daß die Sphären des Staatlichen und des Geiſtigſten
gerade bei uns unlöslich von jeher ineinander verflochten waren. Und ebenſowenig
folge ich denen, die in der augenblicklichen Kataſtrophe der Wlation und des Staates
die Stunde gekommen wähnen, ihre übernationalen Ideale, gleichviel welcher Prä
gung, als die für uns vorbeſtimmten zu verkünden: dieſe alle, ob ſie nun in müdem
Skeptizismus oder in hingebender Gläubigkeit nach neuen Ordnungen ausblicken,

verkennen dabei das eine, daß heute dieſelben Internationalismen, die unter Dölkern
geſicherten äußern Beſtandes gewagt werden können, auf die Problematik unſeres
ganzen Daſeins nur eine ſprengende Wirkung ausüben könnten. Die Geſchichte
eines Jahrtauſends lehrt uns, daß wir weder zur Rolle der Griechen noch der Juden

in der Weltgeſchichte berufen ſind.
Und ſo kehre ic

h

denn zu der Jrage zurück, von der ich ausgegangen bin: was
denn dem Deutſchen der Sinn all dieſes Geſchehens ſei. Jreilich, wer hier eine ein
deutige Antwort, gleichſam eine Löſung des Rätſels, erwartet, wird wohl enttäuſcht
werden. Erörtert nicht auch die Menſchheit ewig den Sinn des Lebens, ohne jemals
eine Antwort für alle oder für immer zu finden, die ſi

e

hinnehmen könnte, um ihrer
gewiß zu ſein? So wird auch uns die Antwort nach dem Sinn der deutſchen Ge
ſchichte nicht gegeben als etwas Jertiges, ſondern ſi

e wird uns aufgegeben
als etwas, das wir erſt zu erfüllen haben. Dieſe Aufgabe ſtand vor keinem deutſchen
Geſchlechte ſo ſchwer wie vor unſerer Seit. Wenn aber die letzten Jormen unſeres
ſtaatlichen und geiſtigen Daſeins uns unter den Händen zu zerrinnen drohen, dann
drängt ſich die tiefe Erkenntnis des Mietzſche-Wortes vom deutſchen Dolke uns von
neuem auf: Wir ſind nicht, ſondern wir werden.
Über unſerm Geſchichtsverlauf waltet die prometheiſche Tragik, welche die

großen Geſtalten unſerer Dichtung umweht, die Sucher von Gott und Welt, von
Parzival bis zum Simpliziſſimus und zum Jauſt, die niemals aufhören zu werden– wie hätte etwa der engliſche Dolksgeiſt in dem kontinuierlichen Aufſtieg aus
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ſeiner geſchützten Inſellage, ſein innerſtes Selbſt in ſolchen idealiſchen Verkörperungen
geſtalten können. Wir ſind nicht, ſondern wir werden. Die Iranzoſen ſind, und in
der klaſſiſchen Ausprägung ihres Seins, in der Kultur wie im Staate, liegen ihre
Stärken und ihre Grenzen. Wir Deutſche aber wer den , werden noch immer, um
ringt von allen Gefahren des Unvollendetſeins, aber auch von allen Möglichkeiten

des Aufſtiegs zu höheren Stufen unſerer Entwicklung. So ſtehen wir der klaſſiſch
erſtarrten Lebensform der Franzoſen, die uns auch als Eroberer nichts, aber auch
gar nichts mehr zu bieten haben, als die romantiſche, immer neues Leben aus ſich
gebärende Mation gegenüber, in aller äußern Wlot uns eines innern Reichtums be
wußt, der nur der Jugend und allem unvollendeten Schickſal zu eigen iſt: das ſchützt
uns vor der ſatten Überheblichkeit kleiner Machbarvölker, denen kein hiſtoriſches
Schickſal auferlegt ward, und vor dem Haſſe derer, die mit Gewalt und Lüge der
großen deutſchen Geſchichte ein 3iel vor der Zeit ſetzen möchten.
Wir leben der 3uverſicht, daß der Sinn der Weltgeſchichte nicht darin beſtehen

kann, daß alle Völker der Erde, ſelbſt die kleinſten von geſtern, zur Selbſtbeſtim
mung berufen ſein ſollten, und daß das Dolk der Mitte Europas, deſſen geiſtige Leiſtung
aus der Geſchichte dieſes Erdteils niemals hinweggedacht werden kann, allein um ſein
Erbe betrogen wird. Aber wir wiſſen auch, daß es bei uns und nur bei uns ſelber
ſteht, dieſen Machweis vor der Welt zu erbringen. Der Sinn der deutſchen Geſchichte
kann nur begriffen werden wie der Sinn des Lebens: allein dadurch, daß er durch die
Tat erworben wird. Das heißt einmal: Kampf, Hingabe und Opfer nach außen,

aber ebenſo ſehr unermüdliche Arbeit nach innen, härteſte Selbſtzucht und tiefſte Ber
ſinnung – denn aus dem Innern ſind uns noch immer, wenn der äußere Zwang
uns den Atem abſchnürte, die wahren Kräfte der Erneuerung gefloſſen. Wenn nach
dem Worte Hegels in der Geſchichte überhaupt die Zeiten des Glückes die leeren
Blätter ſind, ſo läßt ſich gewiß von der deutſchen Geſchichte ſagen, daß ihre reichſten
und unſterblichen Blätter von jeher von den 3eiten des Unglücks und von der Über
windung des Schickſals erzählen. Damit iſ

t ausgeſprochen, was vor uns ſteht. E
s

iſ
t ein langer Weg, und e
r fordert einen langen Atem. Wer da wähnt, e
r

ſe
i

von
heute auf morgen zurückzulegen, muß ſich daran erinnern laſſen, daß e

s

unendlicher
Entſagung in ſchärfſter Anſpannung des Willens, daß es vor allem eines kühlen
Kopfes bei heißem Herzen bedarf. Darin liegt das Schickſal der kommenden deutſchen
Generation. Der Weg, den ſi

e zu gehen hat, wird ihre Wlot ſein, aber, ſo Gott will,
auch ihr Stolz und Glück.

Dante und das Problem der Renaiſſance
Don

Konrad Burdach

I

In dieſer 3eit des leidſchweren Harrens auf den Morgen ſoll ic
h

reden ) von dem
großen, herrlichen Weltenmorgen, dem wir den Wlamen Renaiſſance geben. Heißt
das nicht mir ſelbſt und noch mehr meinen Hörern die Cualen des Tantalus
bereiten?

) Ein Auszug der nachſtehenden Darlegungen ſollte am 28. September 1923 vor der
Philologenverſammlung in Münſter vorgetragen werden, und iſ
t dort, d
a

ic
h

verhindert
war, von meinem Freunde Eduard We ch 6 ler, Profeſſor der romaniſchen Philologie

a
n der Univerſität Berlin, verleſen worden. Auf ſein anregendes Buch "Wege zu Dante'
(Halle a
.

d
. Saale, M. Uiemeyer, 1922) möchte ic
h

ſchon hier hinweiſen.

9 Deutſche Rundſchan. L, 5
.

-
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-

-

- -

Wir waren aufgewachſen im Stolz auf d
ie Errungenſchaften des in Weimar

gipfelnden Geiſtesfrühlings, dem Deutſchland, durch die literariſche Revolution der
Geniezeit vom Knebel der Aufklärung und des franzöſiſchen Klaſſizismus befreit,
eine einheitliche gebildete Sprache, eine Literatur von Größe und künſtleriſchem
Rang, eine eigene Philoſophie verdankt. Unſer Dolk hat während dreier Menſchen
alter freudig geerntet, was in den Jahren der nationalen Befreiung der deutſche
Geiſt, der ſich auf ſeine Dorzeit beſann und mit geſchichtlichem Blick ſich ſelbſt und
die Welt zu begreifen verlangte, im Jelde der Wiſſenſchaft und Kunſt geſät und zur
Reife gebracht hatte. Und dieſer zwiefachen Wiedergeburt Deutſchlands, der ſprach

lich-literariſchen im 18. Jahrhundert, der nationalen und wiſſenſchaftlichen im 3eit
alter der Romantik und des Liberalismus, folgte als die dritte die ſtaatliche Wieder
geburt: die Wiederherſtellung der deutſchen Einheit, die Gründung des neuen
deutſchen Reichs, die Aufrichtung eines neuen deutſchen Kaiſertums. Wir Älteren
zumal, die wir dies noch mit jungen Augen und Herzen ſelbſt erlebten, erinnern uns
daran wie a

n

das trunkene Glücksgefühl erſter Liebe.
Alles das, der ganze herrliche Bau unſerer deutſchen Kultur, der in jenen drei

Phaſen der deutſchen Wiedergeburt wie in drei Stockwerken für Jahrhunderte
emporgeführt ſchien, liegt nun in Trümmern. Deutſchland iſ

t

von ſeiner Höhe her
abgeſunken in den Staub. Aber das Intereſſe für Weſen und Urſprung der
Renaiſſance regt ſich heute mächtiger als je und ſucht in vielfachem Bemühen ihr
Rätſel auf verſchiedenartige Weiſe zu löſen.
Gerade weil die deutſche Wiedergeburt im 18. und 19. Jahrhundert, auf deren

Beſtand wir feſt vertrauten, ſo plötzlich ihre Wirkung einbüßte, bleibt uns der da
durch verlorene köſtliche Beſitz zu unſerer Qual und Wonne unvergeßlich, zieht uns
jene verwandte, weltgeſchichtlich eindruckvollſte Wiedergeburt mit magiſcher Gewalt
an ſich, der zuerſt und im eigentlichen Sinn der ſtolze Ulame Renaiſſance bei
gelegt ward.
Und damit ſtehe ich bereits im Kern des Problems, ja ſchon mitten in der Dar

ſtellung, die ich als meine gegenwärtige Antwort auf die Frage nach dem Weſen der
Renaiſſance zur Ergänzung meines Dortrags vor der Marburger Philologen-Der
ſammlung von 1913 (ſ

.

„Deutſche Rundſchau“ 1914, Februar S
.

191 ff., März

S
.

369 ff., April S. 66 ff.)*) hier geben will. Ich werde dabei berückſichtigen, was
mir ſeitdem aus der Jortführung meiner Jorſchungen und aus den Arbeiten anderer
an ſchärferer oder auch neuer Erkenntnis zugewachſen iſt, gelegentlich auch mich
mit den gegen meine Auffaſſung erhobenen Einwendungen auseinanderſetzen. Es
geſchieht das, wie ich frühere Erklärungen wiederholend betone, unter der Doraus
ſetzung, daß folgende zwei triviale, ja ſelbſtverſtändliche Tatſachen, die leider bei den
über das Thema gepflogenen Erörterungen meiſtens unbeachtet bleiben, für alle
meine Ausführungen ſtillſchweigend anerkannt werden. Erſtens: alle zeitliche
und ſachliche Gruppierung, alle periodiſche Teilung der ewigen Kontinuität des ge
ſchichtlichen Werdens iſ

t

ein Willkürakt, ein Notbehelf, hervorgerufen durch die

Ä Suſammen mit meiner Akademieabhandlung über Sinn und Urſprung der Worte
Renaiſſance und Reformation' (1910) wiederholt in einem durch Anmerkungen erweiterten
Sonderdruck: Reformation, Renaiſſance, Humanismus. Zwei Abhandlungen über die
Grundlage moderner Bildung undÄ Berlin, Gebr. PÄ 1918. Dgl. dazu meinBuch Deutſche Renaiſſance, Berlin, E

.
S
.

Mittler. 1916, 2. Aufl. 1918, 3. Abdruck 1920, als
bekannt darf ic

h

vorausſetzen Eduard Sprangers Schriften (Lebensformen, 1914; Das huma
niſtiſche und das politiſche Bildungsideal, Kultur und Erziehung, 919), in denen zu meiner
Freude meine Auffaſſung über Urſprung und Derlauf der Reformations- und der Renaiſſance
bewegung für eine gedankentiefe, hochzielende Kulturpädagogik fruchtbar wird. – Eine
lehrreiche 3uſammenfaſſung deutſcher und italieniſcher

Äg
über die Anfänge der

Renaiſſance, wenn auch ungleich und vielfach aus zweiter Hand, bietet Erneſto Caffi,
L'umanesimo nella letteratura e cultura tedesca. Contribüto alle relazioni letterarie
ira l'Italia e la Germania, Rivista d'Italia, Auguſt, September, Movember 1912 (auch als
Sonderausgabe, Roma 1912, Edizione della Rivistà d'italia).
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Enge des menſchlichen Bewußtſeins und die Uotwendigkeit, das Unendliche in end
lichem Rahmen zu faſſen. Jakob Burckhardt hatte davon das klarſte Bewußtſein
und ſprach ſich andeutend darüber aus in der vom Bearbeiter Geiger leider fortge
laſſenen Einleitung ſeiner Kultur der Renaiſſance in Italien (2. durchgeſehene Auf
lage, Leipzig 1869, S. 1

). Es iſt die weſentlichſte Schwierigkeit der Kulturgeſchichte,
daß ſi

e ein großes geiſtiges Kontinuum in einzelne ſcheinbar oft willkürliche
Kategorien zerlegen muß, um e

s nur irgendwie zur Darſtellung zu bringen.'

3weitens aber: dieſe Hilfskonſtruktionen, die hier verbinden, dort ſcheiden, oder
richtiger dieſe unentbehrliche Fiktion einheitlicher Epochen oder Kulturbewegungen,
anderſeits ſcharfer Grenzen der Entwicklung, ſteuern fortwährend zwiſchen zwei
Jehlerquellen. 3wiſchen der Szylla des “Und geſchieht nichts Ueues unter der Sonne'
(Prediger Salomo 1

, 9
)

und der Charybdis des Heraklitiſch-Goethiſchen "Ach, und in

demſelben Fluſſe Schwimmſt du nicht zum zweitenmal' (Dauer im Wechſel D
.

1
4 f.).

Die landläufige Schulmeinung über die Renaiſſance iſ
t

von der ungeſchichtlichen"

konfeſſionell beengten Betrachtungsweiſe des 16. und 1
7
.

Jahrhunderts geprägt, im

1
8
.

Jahrhundert vom gleichfalls ungeſchichtlichen Rationalismus und Klaſſizismus
ſeiner ausgebildet und im 19. Jahrhundert äſthetiſch-philoſophiſch durch Sismondi,
Hegel, Michelet, Jakob Burckhardt, Doigt, allerdings nicht ohne Unterſchiede im
einzelnen begründet worden. Trotz Burckhardt, der mit Scharfblick erkannt hatte,

daß in der Renaiſſance neben der Antike der italieniſche Volksgeiſt eine gleiche Macht
hatte, iſ

t wohl heute noch die vulgäre Anſicht dies: die italieniſche Renaiſſance war

im Kerne die Wiedergeburt, die Wiederkehr des griechiſch-römiſchen Altertums,

deſſen gelehrte und literariſch-künſtleriſche, teilweiſe auch politiſche Wieder
entdeckung und Ueubelebung, und ſi

e vollzog ſich im Gegenſatz zur Kirche, in irreli
giöſem, mindeſtens in unkirchlichem Geiſte.

Auch ic
h

habe mich nur allmählich dem Banne dieſer Auffaſſung entwunden.
Wohl hatte ic

h

bereits ſeit 1891 deutlich erkannt und ſtark hervorgehoben, daß die
Grundlegung der Renaiſſance ſchon im 14. Jahrhundert erfolgte, daß die Trias
Dante, Rienzo, Petrarca neben dem 3eitgenoſſen des Letzteren, Boccaccio und
Wenigen etwas älteren geſinnungsverwandten Vorgängern die 3eitwende herauf
führten, was übrigens teilweiſe auch Burckhardt ſchon ausgeſprochen hatte, ohne
freilich daraus die vollen Konſequenzen zu ziehen. Wohl verſuchte ic

h

es, ſchärfer

als bisher geſchehen war, die Anfänge der Renaiſſance zeitlich und örtlich zu
fixieren und ihre Grundtendenzen aus beſtimmten ſeeliſchen Antrieben, aus gewiſſen

künſtleriſch-literariſchen Traditionen und neuen Bedürfniſſen abzuleiten. Schon
dadurch ward ic

h

vielfach in einen Gegenſatz gebracht zur herrſchenden wiſſenſchaft
lichen Meinung. Aber erſt als ic

h

die Renaiſſancekunſt der Hochblüte in Denedig

mit eigenen Augen ſah und einſchlürfte wie einen 3aubertrank, der die Sprache einer
neuen Welt verſtehen lehrt, und vollends als mich auf einer mehrmonatigen
Forſchungsreiſe in den führenden Kunſtſtätten Italiens und im Pariſer Louvre die
Frühzeit der Renaiſſance mit dem Schauer ihrer herben Schönheit, ihrer heiligen

Reinheit und markigen Größe, ihrer ſüßen und innigen Lyrik ergriff, erlebte ic
h

die

Renaiſſance als zuſammenhängendes Ganze und war von dem traditionellen Glauben

a
n ihr, namentlich auch von Burckhardt lebhaft behauptetes paganes Weſen und

von dem andern Glauben, den Burckhardt ſchon mit Recht verwarf, daß ihr Weſen ſich

in Machahmung der Antike erſchöpfe, gründlich geheilt. Jetzt erſt war ic
h überzeugt,

daß meine aus den literariſchen Quellen gewonnene Auffaſſung, die weit von der
herkömmlichen abweicht, auf dem rechten Wege geht.

II

3wei Gewaltige erblicken wir am Eingang der Renaiſſance: den größten deutſchen
Kaiſer, den Staufer Friedrich II., und den Dichter der Divina Commedia. Stehn ſi
e
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noch draußen, außerhalb des neuen Weltbaues, auf dem langſam verwitternden

Boden des Mittelalters? Oder ſchon drinnen in der Dorhalle des neuen Geiſtes- º

tempels? Seit Jakob Burckhardt gilt für Friedrich II
.

das Schlagwort: Der erſte
moderne Menſch auf dem Thron. Darin ſteckt ein Körnchen Wahrheit. Aber doch

-

ſehr viel mehr Irrtum *)
.

Jreilich geht, wie einzelne tiefer blickende Jorſcher ſchon
früh bemerkten, ic

h

ſelbſt ſeit vielen Jahren wiederholt betonte, neuerdings hampe,
Uieſe und andere hervorgehoben haben, eine große Entwicklungslinie in der Staats
theorie und Staatsgeſtaltung von ſeinem zentraliſierten, auf Allmacht des Herrſchers, #

ſtraffe Beamtenorganiſation und Steuerverwaltung gegründeten ſiziliſchen König- r

reich zur Regierungskunſt der Anjou in Uleapel, zu dem böhmiſchen Einheitsſtaat d
e
s

-
º

r

Luxemburgers Karls IV. und zu dem aus der Landeshoheit herauswachſenden
Jürſtendeſpotismus des 17. Jahrhunderts. Jreilich lebt ſein auf dieſe feſte Ver
klammerung von Königsgewalt und Beamtenapparat geſtützter hochfliegender Im
perialismus fort in dem Wollen und Dollbringen der Gebieter Frankreichs, von
Philipp dem Schönen bis zum Sonnenkönig, und deſſen Loſung "Der Staat, das b

in

ic
h

paßt ebenſo gut auf die politiſche Anſchauung des großen Staufers. Bber alles dies
fließt doch aus älterer Tradition, iſ

t
nur eine Fortbildung normanniſch-byzantiniſch

arabiſcher und ſpätantiker Staatslehre und Herrſchweiſe und hat ſeine Quelle im

orientaliſchen Deſpotismus der helleniſtiſchen Zeit. Das Urteil eines arabiſchen
3eitgenoſſen: Seit den Tagen Alexanders gab e

s im Abendlande keinen Fürſten w
ie

dieſen' bezeichnet mit richtiger Ahnung den geſchichtlichen Urſprung des Herrſcher
ideals, das er verkörperte. Mlodern freilich mutet ein oft geſchilderter muſiſcher 5ug

a
n

im Charakter Jriedrichs II.: ſein Intereſſe für die arabiſche und griechiſche Philo
ſophie und Maturwiſſenſchaft. Aber auch das iſ

t
im Grunde nur ein Element d

e
r

internationalen Geiſteskultur des 3eitalters der Kreuzzüge und iſ
t

Jriedrich ins
beſondere zugefallen als Erbe ſeines deutſch-normanniſchen Bluts und ſeiner Geburt

in dem Lande, wo byzantiniſche und arabiſche Bildung mit abendländiſcher ſi
ch

miſchte. Unleugbar arbeitet ſein Imperialismus im Kampf gegen den furchtbarenÄ die päpſtliche Omnipotenz eines Gregor IX. und Innocenz IV,
mit antiken Symbolen und Begriffen. E

r

fühlt ſich und benennt ſich als Cäſar,
Auguſtus, Imperator, als legitimer Herrſcher von Rom, er drapiert ſeine Siege m

it

altrömiſchen Triumphalriten. An den römiſchen Triumph hat ja auch Cola

d
i

Rienzo angeknüpft, einer der wirklichen Bahnbrecher der Renaiſſance, und durch
ſein Beiſpiel wurde dann der “trionfo' ein unerſchöpfliches, nahezu unfaßbar o

ft g
e

ſtaltetes Motiv der Renaiſſance-Phantaſie, gleich häufig in Derſen und Proſa wie in
der bildenden Kunſt *)

.

-

*) 3ur geſchichtlichen Würdigung Friedrichs II
.

haben um die Wette franzöſiſche u
n
d

italieniſche Jorſcher beigetragen. DieÄ Burckhardts und Hermann Reuters (Ee: -

ſchichte der religiöſen Aufklärung im Mittelalter, 2. Bd., Berlin, Hertz, 1877, S
. 25)

iſ
t

in weſentlichem zu berichtigen. Eine wertvolle Charakteriſtik gab Karl Hampe, Deutſche
Kaiſergeſchichte in der Seit der Salier und Staufer, Leipzig, Öduelle und Meyer, 908,

§ 16–8, 5. Auflage 1923, S. 239–241. Eine neue gründliche quellenmäßige Unterſuchung
des Ä Lebens am Hofe Friedrichs II

.

bot, geſtützt auf ausgezeichnete Arbeit
namentlich, italieniſcher Gelehrter (Iovati, Monaci, Gaudenzi, Torraca, Paolucci u

n
d

anderer), # Ulieſe, Hiſtoriſche Zeitſchrift, 108. Bd. (1912), S
. 499–540; ſein Verhältnis

u
r

Renaiſſance behandelte mein Buch Rienzo und dieÄ Wandlung ſeiner 3eit (vomittelalter zur Reformation II, 1, 1. Hälfte, Berlin, Weidmann, 1915), S. 296–568.

*)Ä das ſchöne und lehrreiche Buch von Werner Weisbach, Trionfi, Berlin, G. Grº,1919, worin leider das erſte große fortwirkende Beiſpiel eines Triumphes in der Renaiſſan
des Cola di Rienzo Krönung zum Tribunus Auguſtus im Jahre 1547, dieſe ungemein
charakteriſtiſche, halb politiſche, halb literariſch-künſtleriſche Inſzenierung von Derſen d

e
r

Divina Commedia und antiker dichter wie von antiken Triumphalriten unbeachtet gebliebe
iſt: ſiehe Briefwechſel des Cola di Rienzo, herausgegeben von mir und Piur, Dom Mitte
alter zur Reformation II,4 (1912), Wr. 5. 14

,

S
. 52–58, und II
,
5
,

Nr. 5
5
,

3
.

1
1 ff
.,
S
. 129f,

dazu mein Buch Reformation, Renaiſſance, Humanismus, S
.

154–158.
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Alles in allem iſ
t Jriedrich II. doch nur der Dollender des mittelalterlichen

Kaiſertums, der den Weltherrſchaftsgedanken ſeines Vaters, des grandioſen

Heinrich VI., Barbaroſſas, der Ottonen und Karls des Großen, mit der von Kon
ſtantin und Juſtinian überkommenen Terminologie durch ſeine rhetoriſch geübte
Staatskanzlei, durch Peter von Digna und ſeine Schule, als Kampfmittel wider die
aufſäſſigen italieniſchen Städte und gegen die imperialiſtiſchen Gegenanſprüche der
Päpſte auf die Spitze getrieben hat. Und dies iſt auch das allein ſichere Ergebnis der
neueſten Darſtellung ſeines Kaiſertums nach den Anſchauungen ſeiner Staatsbriefe
von Wolfram von den Steinen (Berlin-Leipzig, Dereinig. wiſſenſch. Derleger 1922).
Gewiß laſſen ſich Jäden aufweiſen, die von der Perſönlichkeit Friedrichs, ſeinen
Worten und Taten hinüberreichen zu der Jolgezeit, und e

s wäre ganz wohl möglich,

ein Bild dieſes genialen Rationaliſten und Tyrannen zu entwerfen, das ihn als
Geiſtesverwandten der italieniſchen Stadtherrſcher des Trecento und Quattrocento
zeigt. Aber ein ſolches Bild würde ſein Weſen und ſeine geſchichtliche Stellung nicht
treffen.

Wenn Friedrich II., di
e

verſchüttete Grabkapelle der Kaiſerin Galla placidia i
n

Ravenna freilegte, a
n

ſeinen Schlöſſern antike Bildſäulen aufſtellte, über dem Tor
weg einer Befeſtigungsanlage bei Capua in einer Statue ſich ſitzend auf dem Thron
wie ein antiker Imperator darſtellen und ſeine goldnen Kaiſermünzen, die ſoge
nannten Auguſtalen, nach antiken Dorbildern prägen ließ, wenn im Einklang damit
unter ihm die Capuaner Bildhauer und die Baumeiſter ſeiner Schlöſſer, wie z. B

.

des
apuliſchen Caſtello del Monte bei Andria, antiken Muſtern plaſtiſche, dekorative,

architektoniſche Züge entlehnten oder nachbildeten, ſo „weiſen“ – um mir Hampes
vorſichtigen Ausdruck anzueignen – dieſe Tatſachen allerdings „deutlich hin auf die
kommende italieniſche Renaiſſance“. Aber mehr noch weiſen ſi

e

und weiſt auch
„Jriedrichs Weſen“ zurück auf analoge Erſcheinungen des hohen Mittelalters, auf
den mittelalterlichen byzantiniſch-normanniſch-ſtaufiſchen Imperialismus und jene
fortwirkende, ſeit der Mitte des 11. Jahrhunderts ſich verſtärkende Macht der alten
römiſchen Kunſttradition und der nationalen Formenſprache. Derſelben Quelle ent
ſtammt auch der Aufſchwung des Stils in der lateiniſchen Kanzleiſprache, der
mittelalterliche Literaten-Humanismus (mit den Typen der Satire, Land
ſchaftsſchilderung, des Bettelbriefs und Erotikum) aus der Schule der Kurie und des
Peter von Dinea, der keineswegs, wie Wieſe meinte, bloß von kirchlich-bibliſcher
Rhetorik beherrſcht war, ſondern auch ſchon in manchem auf antike Muſter
zurückgriff.

Das Antikiſche jedenfalls in Friedrich II. teilt er mit dem Mittelalter. Der
Stil ſeiner lateiniſchen Staatsbriefe war von einer Kanzleitradition beſtimmt, die
auf das Dorbild der päpſtlichen Kanzlei des 12. und 11. Jahrhunderts und mit
dieſer in der von der italieniſchen und franzöſiſchen Ars dictandi kodifizierten Be
handlung des Kurſus, d. h. der rhythmiſchen Satzſchlüſſe, mittelbar bis auf ein Vor
bild des 5. chriſtlichen Jahrhunderts, die Briefe Leos I.

,

und ſchließlich auf die freilich
ſtarrer gewordenen Lehren der antiken, hauptſächlich der helleniſtiſchen Rhetorik
zurückgeht, entſprang alſo unzweifelhaft einer kontinuierlichen Entwicklung, die
wirklich greifbar, aus wiſſenſchaftlicher Analyſe erweislich, nicht von der heute be
liebten Geſchichtsgnoſtik erträumt iſt. Der entſcheidende Schwerpunkt aber dieſer
Entwicklung liegt im ſogenannten Mittelalter. Ebenſo iſt auch der Geiſt ſeines
Kaiſertums und ſeines ſiziliſch-italieniſchen Königreichs, iſt die Tendenz und der
Ausdruck ſeiner Staatslehre, die wir ja überhaupt nicht aus perſönlichen Schriften
von ſeiner eigenen Jeder, ſondern nur aus den Briefen, Mandaten, Manifeſten ſeiner
offiziellen und den Flugſchriften ſeiner offiziöſen Kanzlei kennen, ein mittelalter
liches Gewächs. Genauer geſagt: ein Gewächs aus jenem aufgeklärten, weltlicher
Wiſſenſchaft, Kunſt, Literatur geneigten, der Einwirkung der antiken Autoren und
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Erinnerungen offenen Mittelalter, das allerdings der landläufigen Geſchichtswiſſen
ſchaft noch immer kaum bewußt, den weiteren Kreiſen der Gebildeten aber ganz un
bekannt iſ

t,

erfüllt von Dorſtellungen, Bildern, Symbolen byzantiniſch-ſpätrömiſcher
Cäſaren und ihres ſtaatstheoretiſch feſtſtehenden Anſpruchs auf das Weltimperium

III

- Umgekehrt wie für Friedrich II
.

wird das Derhältnis zur Renaiſſance von d
e
r

herrſchenden Meinung beurteilt für Dante. Das ſechshundertjährige Gedächtnis
ſeines Todes, das in Deutſchland vor zwei Jahren mit ſo lebhafter Teilnahme g

e

feiert wurde, mußte oft genug gerade hierauf die Betrachtung lenken. Aber d
ie

Jeſtreden und Jeſtſchriften ſcheinen, ſoweit ic
h

e
s

beobachten konnte, ziemlich ein
hellig das Stichwort mehr oder minder geiſtvoll und kenntnisreich wiederholt und
umſchrieben zu haben: e

r war der größte künſtleriſche 3uſammenfaſſer des Mittel
alters.

In Berlin vernahmen wir zwei meiſterliche Reden. Adolf von Harnacks
wahrhaft monumentale Anſprache, im tonverſchlingenden Rieſenraum des Opern

hauſes mit weithin tragender Stimme bis in jede Silbe verſtändlich, meißelte voll
herrlicher Wärme, Wucht und Größe Dantes Geſtalt als Chriſtus verwandten Pro
pheten und Mehr-als-Propheten, der das Tiefſte und Heiligſte des größten chriſt
lichen Denkers, Auguſtins, im Geſang der Dichtung ausſtrömen ließ und in Schönheit
verklärte. Aber der Gefeierte ſteht für Harnack “nahezu am Ende des Mittelalters
die neue 3eit, die Zeit der Renaiſſance, die bald heraufziehen ſollte, hat ihn noch
nicht berührt'. Und doch, gerade das, was Harnack ihm als größtes Derdienſt m

it

tiefem Derſtändnis nachrühmte, beweiſt, daß dieſer Dichterprophet mehr war a
ls

bloß der künſtleriſche Dollender mittelalterlichen Geiſtes, daß e
r wirklich ein Pro

phet war, ein 5ukunftskünder und 5ukunftsbereiter, ein großer Beginner.

Als Dichter ſteht e
r,

wie Harnack ſchön und wahr ſagte, vor uns in einem G
e

wande, das e
r

ſich ſelbſt geſchaffen, von einer bisher unbekannten Würde
un d A nm ut'. Dadurch gab er ja aber gerade das erſte ſtarke Beiſpiel für d

ie

neue Wertung der Poeſie und ihre neue ſelbſtändige Rolle als Schöpferin geiſtiger
Kultur, die einen Grundbeſtandteil des Renaiſſancewillens bildet. Das iſt die eine
3ukunftsausſaat der Göttlichen Komödie.
Harnack ſelbſt ſagte aber weiter: in einem Punkte darf er als der große Vor

bote der neuen 3eit gelten; er hat es gewagt, in ſeinem Gedicht der Welt ſein Jch zu
bieten, dieſes Jch in die Welt und Welt und Geſchichte in ſein Ich zu verſchlingen

Das iſt nicht mittelalterlich. Gewiß: dieſes neue Verhältnis der Per
ſönlichkeit, der perſönlichen, dichteriſchen und denkeriſchen Erlebniſſe zur Welt und
Weltgeſchichte, dieſe Souveränität des Individuums im geiſtigen Univerſum iſ

t

wiederum ein Grundzug der Renaiſſance. Auch im Mittelalter nämlich – dies m
u

man freilich Harnacks allzu generaliſierender Formulierung gegenüber hervorheben– waren perſönliche Diſionen in breiter, poetiſcher Ausführung, waren Jchbekennt
niſſe religiöſer oder allgemein menſchlicher Entwicklung geſchaffen worden. Walther
von der Vogelweide gab ſeinem Schwanenliede, der Klage Owé war sint ver
swunden alliu miniu jàr', dieſem Aufruf an die öſterreichiſche Ritterſchaft zu

r

Buße und deren Betätigung im kaiſerlichen Kreuzzug, die Form einer perſönlichen

inneren Umkehr, eines Widerrufs ſeiner eigenen weltlich-höfiſchen Daſeinsfreude
Gleichzeitig und ſpäter, im 1
3
.

Jahrhundert, fehlen nicht die allegoriſchen großen
Epen, in denen der Dichter ſich ſelbſt als Träger innerer Wandlung vorführt. Danke
hat das Schema dieſer mittelalterlichen Diſions- und Bekenntnisgedichte benutzt, und
zwar in der international verbreiteten Form des Ich-Berichts über einen abenteuer
reichen Spaziergang, bei dem man in einem Walde wunderlichen allegoriſchen G

e

ſtalten begegnet, mit ihnen 3wieſprach führt und von ihnen merkwürdige Dinge und
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wertvolle Lehren erfährt. Aber er hat dies mittelalterliche Schema – hierin gleich
falls der Wegbahner der Renaiſſance – aus Dergils Aeneis und des Boethius
“Troſt der Philoſophie' mit einem menſchlich-freieren Geiſt und mit plaſtiſcher Form
erfüllt. Dies iſt die zweite Sukunftsausſaat der Göttlichen Komödie.
Unter allen dieſen mittelalterlichen Diſions- und Bekenntnispoeten gab e

s

keinen, deſſen Gedicht nur eine große Konfeſſion und die Menſchheitsgeſchichte zu
gleich war, keinen, der wie Dante, nach Harnacks wundervollem Ausdruck, den
Rhythmus der Weltgeſchichte als die Schläge ſeines Herzens empfunden hat und mit
der Würde des Weltenrichters und der Demut des Weltſchuldigen zugleich vor uns
ſteht'. Dadurch aber wurde er, meine ich, der Erwecker oder Förderer des neuen
hiſtoriſchen Sinns der Renaiſſance, der das Geſchehen der Welt künſtleriſch erlebt
und darum in künſtleriſchem Pericht geſtaltet. Daß die Renaiſſance eine neue Art "

der Geſchichtsſchreibung hervorgerufen, lieſt man in allen Büchern. Aber e
s wird

das immer als ein intellektueller Fortſchritt hingeſtellt. Und e
s war doch die Aus

wirkung eines Seelenerlebniſſes: eine Öffnung der inneren Augen vor dem unge
heuren Chaos des geſchichtlichen Werdens und Dergehens. Eine Öffnung der Augen

des Herzens und der künſtleriſch geſtaltenden Phantaſie zur Umſpannung und Er
faſſung unendlicher Stoffmaſſen der Dergangenheit. Dies iſ

t

die dritte 3ukunfts
ausſaat der Göttlichen Komödie.

Dantes Derhältnis zur Renaiſſance berührte auch der zweite Redner der Ber
liner Jeier, Ernſt Troelt ſch, der eine umfaſſende Antwort auf die Frage gab:
Was hat Dante unſerer geiſtigen Wlot zu ſagen? Ich ſehe und höre ihn noch, die
jünglinghafte Jeuerkraft ſeines in die Tiefe und Weite ſtürmenden Weſens, das den
verſchlungenen Gang energievollſter Gedankenarbeit immer doch meiſterte aus der
Jülle eines warmen Herzens. Daß dieſes Herz voll ſo heiliger Leidenſchaft für alles
Edle und Große, immerdar verlangend, der Menſchheit Krone zu ſichern, das ſo

glühend, ſo tapfer, ſo unermüdlich um Deutſchlands 3ukunft rang und ſorgte, der
Uot und den Kämpfen unſerer Zeit erlag, iſt ein unerſetzlicher Derluſt für die Wieder
geburt unſeres Daterlands. Ich liebte dieſen herrlichen Menſchen innig, obgleich ic

h

ihn nur während einiger Jahre und nicht oft in längerem Zuſammenſein kennen
lernen durfte. Wer nur ſeine wiſſens- und gedankenreichen, vielfach neue Bahnen
weiſenden Bücher und Aufſätze geleſen hat, die, mögen auch ihren Ausdruck im ein
Jelnen viele Lichtblitze genialer Treffkunſt beleben, doch ſtreckenweiſe ſchwerflüſſig,
abſtrakt, undurchſichtig bleiben, weiß nur wenig von der Macht, der Klarheit, der
erſtaunlichen geiſtigen Rezeptions- und Geſtaltungskraft dieſer Perſönlichkeit, nichts
von ihrem dämoniſchen Temperament. Man mußte ihn erzählen hören von ſeinen
reichen Erlebniſſen, wie e

r

Menſchen und Länder, Dölker oder Gelehrte, Politiker,
Dichter, Künſtler mit Ernſt oder ſprudelndem Humor in wenigen Sügen vergegen
wärtigte. Man mußte hören, wie er mitten im geſellſchaftlichen Geſpräch tiefſte
Jragen der Wiſſenſchaft oder der Politik und der nationalen Ethik aufgriff, in kühner
Improviſation aus dem Schatz ſeiner ausgebreiteten Beleſenheit und ſeiner über das
Jachmäßige erhabenen Bildung, aus den ihm ſtets zu Gebote ſtehenden Erträgen

ſeiner eigenen, niemals unterbrochenen Jorſchung und Erkenntnis Löſungsverſuche
formulierte, mit königlicher Gebefreude, immer frei, unbefangen, ins Helle ſtrebend
und zur Gerechtigkeit, immer innerlich durchſonnt von der liebevollen Lauterkeit
und Güte ſeiner urwüchſigen ſchwäbiſchen Dollnatur, die doch ein hervorſtechender
3ug weltmänniſch heiterer Leichtigkeit verfeinerte.
Troeltſch wollte von dem Dante der Weltliteratur, der zu den unſterblichen Be

ſitztümern Europas gehört, reden und wußte ihn hinreißend zu würdigen als künſt
leriſchen Lehrer reiner Menſchlichkeit. Im Dorbeigehn ſprach e
r davon, daß e
r

in

allen Stücken ein Kind des Mittelalters war und alle Kunſt vergebens iſt, ihn als
einen Dorläufer der weltfrohen Renaiſſance erſcheinen zu laſſen'. Ja, Troeltſch
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ſteigerte das bis zu der epigrammatiſchen 3uſpitzung: Seine Größe iſt gerade ſeine
Ulittelalterlichkeit und ſeine Unmodernität (S. 4). Don Harnack hatte man eben
gehört, Dante ſe

i

doch in einem Punkte', in dem individuellen, ja ſozuſagen auto
biographiſchen Charakter ſeiner Göttlichen Komödie, der große Dorbote der neuen
Zeit'. Das kam der Wahrheit meines Erachtens näher, wenn auch alle ſolche bei d

e
r

herrſchenden Geſchichtsſchreibung leider allzu beliebten, auch von Harnack z. B
.

in

ſeiner großartigen Dogmengeſchichte oft in bedenklicher Weiſe verwendeten Aus
drücke, wie Dorbote', Dorläufer', 'Antizipation, üble Derlegenheitsworte ſind und

in einer geſchichtlichen Erforſchung und Darſtellung geiſtiger Entwicklungen ebenſo
vermieden oder doch nur mit Vorbehalt gebraucht werden ſollten, wie die ent
ſprechenden Gegenworte: “Wlachzügler', 'Machklang und ähnliche. Jreilich in gewiſſem
Sinne iſ

t

im großen Weltgeſchehen, alſo auch im unabläſſigen Werden des Geiſtes
lebens, jede Erſcheinung zugleich Samen und Frucht, Dorbote oder Dorläufer und
Wlachzügler. Sie antizipiert und ſi

e klingt nach. Aber wer noch nicht angeſteckt

iſ
t

von dem heute weit verbreiteten Wahn, daß die Geiſtesgeſchichte ein ſprunghafter

Wechſel in ſich fertiger, abgeſchloſſener Ideen ſei, etwa wie die Deränderung d
e
r

Mode, in der ja allerdings lange und kurze, weite und enge Röcke und Hoſen, große
und kleine Hüte ſich faſt unvermittelt ablöſen und immer wieder als fertige Schick
ſalsgaben aus den Schneiderateliers der großen Weltfirmen auf Weiblein und Männ
lein herniederregnen, wer von dieſer ſehr mit Unrecht idealiſtiſch genannten Geſchichts
mythologie einer gnoſtiſchen Denkrichtung noch frei iſt, muß danach ſtreben, Anfang,
Wachstum, Höhepunkt, Abwelken und Ende geiſtiger Bewegungen als Einheit auf
zufaſſen, natürlich mit jenem am Anfang dieſer Betrachtung von mir betonten Dor
behalt, daß jede 3erlegung des geſchichtlichen Jluſſes nur bedingt iſt durch d

ie Or
ganiſation unſerer Aufnahmefähigkeit.

Troeltſch verſteigt ſich weiter zu dem Satz: Dantes Liebe zum Altertum iſ
t

die
ſelbe wie die Abälards und der Alexanderromane'. Aber e

r widerlegt ſich ſelber
durch andere, damit unvereinbare Bemerkungen. Gleich danach hören wir von
dem Patrioten Dante, der alle Leiden ſelbſt ſeines gehaßten und doch ſo geliebten

Florenz von dem Eindringen unrömiſcher, etruskiſcher Menſchen (des Diehs von
Jieſole) in die urſprünglich rein römiſche Arnoſtadt herleitete'. Troeltſch ſchiebt
dieſe uns freilich wunderlich anmutende Bekundung von Patriotismus beiſeite als
für uns gleichgültig. Aber Dante gibt ihr einen beſonderen Wlachdruck: er legt ſie

ſeinem verehrten Lehrer und Dorgänger Brunetto Latini in den Mund und nimmt

ſi
e auf in jene, ſeinen eigenen Künſtlerſtolz, das neue Künſtlerbewußtſein der Re

naiſſance, ſcharf belichtende Rede (Inferno XV, 55–120), worin der ältere Lands
mann, der ihn lehrte, nach Unſterblichkeit zu ringen', den Dillani als Meiſter d

e
r

Rhetorik in Wort und Schrift, als Erklärer der Rhetorik Ciceros und als Begründer
der Florentiniſchen Bildung und Staatskunſt feiert, dem Dichter Landung im Port

des Ruhms verheißt und ihn als umſonſt von jeder der Parteien begehrten Sproß
aus dem heiligen Samen der Römer erhebt. Es ſteckt gerade in dieſem tusciſchen
Patriotismus, den das Bild des neuen idealen Rom durchleuchtet, ein höchſt wirk
ſames Jerment des neuen Geiſtes, der die Renaiſſance ſchuf, vor allem der neuen
Auffaſſung des Altertums, die mitnichten die der – freilich ihrerſeits ja auch aus
vormittelalterlichen, ſpätantiken Cuellen gefloſſenen – Alexanderromane war.
Dieſer t us c iſch e Patriotismus, der die Übel der eigenen Vaterſtadt

ſich nur daraus zu erklären weiß, daß ihre alte Größe, die angeborene Tugend ihrer
urſprünglichen Bevölkerung durch Einwanderung fremder, ſchlechter Elemente d
e
r

Uachbarſchaft verderbt wurde, und der dieſe i de a let us c iſch e Urbevölke
rung für Römer anſieht, der ſteht eben im Banne eines neu erwachten italiſchen
idealiſierenden Romkults. Und dieſer neuartige italiſche Romkult wurzelt zwar, wie
ich noch näher beleuchten werde, letzten Endes mit der mittelalterlichen Trojanerſage
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der Jranken in derſelben römiſch-antiken imperialiſtiſchen Wiedergeburtsvor
ſtellung, liegt aber weit ab von jener rein gelehrt-literariſchen Fiktion: denn in
ihm pulſiert der Blutſtrom nationalen Lebens, das erſtarkte Selbſtgefühl des italiſchen
Volkstums, das jetzt erſt fordernd, hoffend die Weltbühne betritt, von Jrankreichs
überlegener geiſtiger Kultur befruchtet, mit ihr wetteifernd, ſi

e überflügelnd, um
nach dem Sturz des mittelalterlichen Kaiſertums der nordiſchen Barbaren' ſich Jrei
heit und einen eigenen Geiſt zu gewinnen. Dieſer tusciſche Patriotismus, der ſich
auf den neuen Romkult ſtützt, war es, den Dante in ſich ſpürte, als ihn bei dem päpſt
lichen Romjubiläum des Jahres 1300 die antiken Erinnerungen in der ewigen Stadt
überwältigten, und darum verlegte er die Weltenreiſe ſeiner Göttlichen Komödie in

dieſes Jahr. Dieſer ſelbe tusciſche Romkult bewegte bei derſelben Gelegenheit den
Florentiner Dillani, und trieb ihn an, eine Geſchichte ſeiner Daterſtadt zu ſchreiben.
Und dieſe ſonderbare Derquickung des Florentiniſchen Lokalpatriotismus mit dem
italiſchen Mlationalgefühl in dem einen neuen Gegenwartswert empfangenden Ideal
bild des römiſchen Altertums blieb noch lange dem Bewußtſein der Renaiſſance ein
geprägt. -

Ulicht das große Weltgedicht des Mittelalters wollte Dante ſchaffen, wie
Troeltſch (S. 7) glaubt, und hat e

r geſchaffen. Wohl war e
r

der treueſte Sohn einer
Kirche, deren Wahrheiten und Dogmen, Autorität und Einheit ihm das Höchſte auf
Erden war' (S. 6). Aber Troeltſch erkennt ſelbſt, was auch ic

h

früher mit beſonderem
Wlachdruck ausgeſprochen habe, daß der Drang zum Ewigen und rein Menſchlichen'
den Dichter der Komödie dazu geführt hat, die kirchliche Glaubenswelt als Symbol

zu behandeln. Die Jenſeitswanderung iſ
t

ihm Symbol der Kämpfe und Läuterungen,

der Hemmungen und 3iele des diesſeitigen Lebens. Ich habe früher („Deutſche
Rundſchau“ 1914, Jebruar S

. 201; Reformation, Renaiſſance, Humanismus, S
.

7
2 ff.,

114 ff., 168 f.
)

zu zeigen verſucht, wie in einer der ſchönſten Szenen des Purgatorio,
der Bereitung des Bads und Trunks der Wiedergeburt durch Mlatelda im Hain des
irdiſchen Paradieſes, unchriſtliche Züge, die an altgriechiſch-römiſche, orphiſche Motive
anklingen, die aus chriſtlicher Sakramentenlehre und Liturgie entliehenen Bilder
durchſetzen. Meuerdings haben ſpaniſche Gelehrte, die Profeſſoren Ribera und

A ſin, mit reichem Wiſſen und ungewöhnlichem Scharfſinn auch die iſlamiſche
eschatologiſche Legende als unmittelbare und mittelbare Befruchtungsquelle für die
Göttliche Komödie herangezogen und ſich dadurch ein großes wiſſenſchaftliches Ver
dienſt erworben *)

.

Man darf daher nach Anregungen für dieſe Symbolik auch
vielleicht in dem Medium orientaliſcher, parſiſch-iſlamiſcher Überlieferungen ſuchen.
Doch kann ich hierauf an dieſer Stelle nicht eingehen. -

Iſt alſo, wie auch Troeltſch ſelbſt hervorhebt, die Göttliche Komödie mehr als
eine poetiſche Einkleidung kirchlicher Lehre, ſo darf man noch weniger mit Troeltſch
(S. 11) ihre Form ſchlechthin mittelalterlich nennen. Wieder rufe ich ihn ſelbſt zum
3eugen auf gegen dieſe ſeine unhaltbare Jormulierung. Sehr ſchön und wahr

*) Einwirkung arabiſcher Philoſophie und Myſtik auf Dantes Weltanſchauung und
dichteriſche Phantaſie iſ

t

wohl zweifellos und war teilweiſe ſchon bekannt. Aber erſt die
beiden ſpaniſchen Orientaliſten haben dieſe Beziehungen auf Grund ſouveräner Quellen
kenntnis unterſucht und im 3uſammenhang mit dem großen geſchichtlichen Problem des
Einſtrömens## Elemente in die abendländiſche Geiſteswelt des Mittelalters um
faſſend betrachtet: Julián Ribera y Tarrago, Antrittsrede bei Aufnahme in die Real
Academia Española, Madrid 1912 (mit Erwiderung vonÄ y Mon); derſelbe, Antritts
rede bei Aufnahme in die Real Academia d

e la Hiſtoria, Madrid 1915 (mit Erwiderung von
Codera); Uliguel Aſin Palacios, La escatalogia Musulmana e

n la Divina Comedia,
Madrid 1919 (Antrittsrede bei Aufnahme in die Real Academia Española, mit Erwiderung
ſeines Lehrers Ribera). Bei Veröffentlichung meines Akademie-Dortrags von 1904 über
den Urſprung des mittelalterlichen Minneſangs, Liebesromans und Jrauendienſtes im
Jahre 1918 (Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wiſſenſchaften, 1918, S. 994–1098)
wußte ic

h

leider von den Jorſchungen Riberas noch nichts.
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würdigt er die geſchichtliche Bedeutung, die es hatte, daß Dante für ſein ethiſches
Erziehungswerk', das er in ſeiner Komödie' ſchuf, ſtatt der internationalen Kultur
ſprache des Lateiniſchen die Volksſprache ergriff, ſich von ihr durchdringen ließ und

ſi
e

neu geſtaltete. Sehr ſchön und wahr ſieht er darin das auch für uns heute noch
gültige Dorbild einer Derjüngung aus dem eigenen Volkstum'. Sehr ſchön und
wahr betont er, daß Dantes früheren lyriſchen Gedichten gegenüber in der Gött
lichen Komödie die Reinigung durch die antike Strenge und Klarheit ſeiner Sprache
und ſeinem Charakter einen völlig neuen 3ug gegeben hat (S. 13). Dirgil und
Cato, ſie ſind ihm die Führer zur ſittlichen und künſtleriſchen Strenge und Jorm
Da muß man doch fragen: Welcher Dichter des Mittelalters hätte je ſo das Altertum
auf ſein innerſtes Menſchſein wirken laſſen? Welcher Dichter des Mittelalters hätte

je ſo Dichter und Denker des Altertums als Seelenführer ſich und ſeinen Leſern
erkoren?

Dantes Komödie iſ
t

ſchon vor langer Zeit von Auguſt Wilhelm Schlegel und in

einem gänzlich verfehlten Jugendbuch des geiſtreichen und vielſeitig gelehrten
Hegelianers Karl Roſenkranz mit Wolframs Dichtung verglichen worden, wobei
noch der uns heute unbegreifliche Irrtum mitſpielte, den jüngeren Titurel für e

in

Werk des Eſchenbachers zu halten. Kürzlich hat Guſtav Ehrismann feinſinnig und
gelehrt dieſen Dergleich erneut und am Parzival' durchgeführt. Berührungen und
Gegenſätze der beiden Dichter mit ihm als dankbarer Leſer ſeiner Betrachtung a

b

wägend, muß ic
h

doch bekennen: künſtleriſch ſind ſi
e grundverſchieden, und gerade

wer Dantes Gedicht von ſeiner in der Reiſe durch die drei Welten ſich vollziehenden
Läuterung an Wolframs Erzählung der Schickſale Parzivals mißt, wer den feſten
Schritt und die plaſtiſch-maleriſche Haltung der Komödie vergleicht mit dem
ſpringenden Subjektivismus Wolframs, empfindet den ungeheuren Abſtand d

e
s

Italieners in jener Richtung, die der Kunſtwille der Renaiſſance einſchlug.
Wenn nach Troeltſch (S. 14) die reinigende Strenge und vollkommene Sachlich

keit das eigentliche Geheimnis des Dantiſchen Stiles iſt und allen tief erſchütterten,
an ſich ſelber irre gewordenen 3eiten der Erlöſer zu wahrer Perſönlichkeit werden
kann', ſo iſ

t

hierdurch allerdings ſchon allein die damit unvereinbare Anſicht wider.
legt, die Troeltſch dem herrſchenden Urteil nachſprach, die Größe Dantes ſe

i

ſeine

Mittelalterlichkeit und ſeine Unmodernität. Und mit Recht hebt Troeltſch (S
.

1
6
)

ſelbſt als wichtige Momente der Weltenreiſe hervor, wie am Juß des Berges d
e
r

Läuterung den von Dirgil geleiteten Wanderer Cato, der antike Stoiker, als Urbild
aller geiſtigen Jreiheit und ſittlichen Selbſtbeherrſchung das Ziel andeutend
empfängt, und wie am 5iel, auf der Höhe des Bergs, wo das irdiſche Paradies liegt
ihn ſein Begleiter Dirgil verläßt mit den Abſchiedsworten, die eine Mündigkeits
erklärung ſind (Purg. XXVII, 142): Drum gebe ic

h

dir ſelber über dich die Krone
und Mitra der höchſten Gewalt."
Ich frage wieder: Dieſe letzte Lehre des antiken Meiſters und Helfers, iſt ſie

mittelalterlich? Iſt ſie ſcholaſtiſch? Iſt ſie nicht vielmehr das flammende Signal
der heranſchreitenden neuen 3eit? Der Weckruf der menſchlichen, nationalen, per
ſönlichen Wiedergeburt, welche die Jahrhunderte der Renaiſſance und der Refor
mation, d. h. das 14., 15., 1

6
.

Jahrhundert, dem Abendlande gebracht haben?

IV
Dantes Derhältnis zur Renaiſſance haben Harnack und Troeltſch ohne eigene

Spezialforſchung auf Grund ihrer univerſalgeſchichtlichen Kenntnis der Entwicklung
des europäiſchen Geiſteslebens beurteilt. Ich habe ſi
e hier ausführlich zu Wort

kommen laſſen, weil ſie die hiſtoriſche communis opinio vorzüglich vertreten. Sº

behaupten beide die mittelalterliche Matur ſeines Werkes, ſie verneinen, daß es de
r

Renaiſſance vorgearbeitet habe. Aber ihre eigene Charakteriſtik der große
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Schöpfung Dantes widerſpricht dieſem Urteil. In einer beſonderen Abhandlung hat
indeſſen ſchon vor Jahren einer der bedeutendſten Jührer der eigentlichen Dante
Wiſſenſchaft, Karl D oßler, das Problem Dante und die Renaiſſance unterſucht
(Heidelberger Jahrbücher, XI. Jahrg, Jebruar 1902, S. 85–107) und ſich auch
noch vor kurzem gegenüber meiner abweichenden Auffaſſung zu dem weſentlichen
Inhalt jener Ausführungen bekannt (Literaturblatt für german. und roman.
Philologie 1919, Sp. 3

). In ſeinem Sinne darf ic
h

aber wohl ausſprechen, daß
heute, nachdem e

r
die ſein großartiges Dante-Werk entſtellende Unterſchätzung des

Paradiſo überwunden, dies mit liebenswürdigſtem Freimut zugeſtanden und in

einem neuen, mir leider unerreichbaren Buch (Dante als religiöſer Erzieher,
Bern [!], Derlag Seldwyla, 1921) ſeine reifere Erkenntnis dargelegt hat, als ab
geſtreifte Schlangenhaut weit hinter ihm auch der entgleiſende Schluß jenes Auf
ſatzes liegt, der Dantes ſtaatstheoretiſche, philoſophiſche, poetiſche Durchleuchtung

der mittelalterlichen Weltanſchauung zuſammenfaſſend ſo charakteriſiert: "Kaum
hatte der Dichter ſein Jeuerwerk abgebrannt, da fing auch ſchon der alte Bau zu

wanken a
n

und ſtürzte'").

Voßler verſucht, auf induktivem Wege zu ſcheiden, was ſchon renaiſſancemäßig,

was noch mittelalterlich an Dantes Werke iſt. Er nennt dabei die Epoche ſeines
Lebens eine Übergangszeit'. Das iſ

t

wieder einer jener beliebten, aber nur aus
der Derlegenheit fließenden Motausdrücke. Denn jede 3eit, jeder Augenblick des ge
ſchichtlichen Werdens iſ

t

im Grunde ja ein Übergang zwiſchen etwas Derblaſſendem,
Derſchwindendem und etwas Aufleuchtendem, Kommendem.

Mit vollem Jug ſpricht Voßler zuerſt von Dantes politiſcher Stellung.
Denn mag man ihn und ſein künſtleriſch-menſchliches Wirken, als Ganzes betrachtet,

in gewiſſem Sinne dem ſittlichen Bereich, der höchſten und idealſten Moralpädagogik
zurechnen dürfen, ebenſo, ja noch mehr hat daran teil der ideale Patriot, der
nationale Politiker.
Doßler meint nun, weil die Guelfen in den italieniſchen Städten den “ Jort -

ſchritt" bedeuten, als antikaiſerliche Partikulariſten, die den germaniſchen Herrn
ablehnen, und weil ohne ſi

e

die italieniſche Städtekultur und die Renaiſſance nicht
denkbar iſt, weil anderſeits den weißen Guelfen, zu denen Dante ſich hielt, die
ſchwarzen Guelfen durch die revolutionäre Kraft der niedern 3ünfte überlegen ſind
und durch beſſeren politiſchen Inſtinkt, durch ſkrupelloſe Entſchloſſenheit und grau
ſame Ausnutzung des Sieges die erſten Dollſtrecker je n es machiavell iſt i
ſchen Geiſt es ſind', weil alſo Dante zur Partei der Unterlegenen gehört, muß
man ihn, den der Abſcheu vor ſolcher eigennütziger, idealitätsloſer Politik zu mittel
alterlichen Kaiſertumsträumen zurücktrieb, in der praktiſchen Politik als "retro
ſpektiv' betrachten. Und ſein Buch über die Weltmonarchie, welches dieſe als
moraliſch, ſozial, politiſch notwendig erweiſt, den göttlichen, natürlichen, geſchicht

lichen Anſpruch des römiſchen Volkes auf die Weltherrſchaft rechtfertigt und den
Dualismus der kaiſerlichen und päpſtlichen Gewalt ſowie die Selbſtändigkeit und
unmittelbare göttliche Herkunft beider Gewalten begründet, e

s zeigt – ſo meint
Voßler – daß Dante auch in der politiſchen Theorie kein Dorläufer der Renaiſſance
iſt. Unmittelalterlich und ein großes Ulovum iſ

t freilich, das geſteht Doßler zu, die
Jorderung dieſes Buchs, daß der Staat der Weltkultur, der “Civilitas humani
generis' dienen müſſe und ſich dabei zu ſtützen habe auf die ethiſchen Grundſätze der

°) In Wahrheit ſtürzte e
r erſt im Laufe des ſiebzehnten Jahrhunderts. Indeſſen gehe

ich auf die an ſich recht notwendigeÄ des Begriffs und der Endgrenze des Mittel
alters hier nicht ein und faſſe den Begriff Mittelalter in der jetzt wohl überwiegend üblichen
Weiſe, wonach das ganze ſechzehnte Jahrhundert Meuzeit, das ganze fünfzehnte nicht mehr
Mittelalter iſ
t,

und betrachte überdies auch das vierzehnteÄ für Italien ganz,
für Deutſchland in ſeiner zweiten Hälfte als nicht mehr mittelalterlich.
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Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe, wobei der König und die Behörden dem Volk und
den Bürgern mit gutem Beiſpiel als Diener der an der n vorangehen ſollen.
Aber das widerſpreche gerade der Staatslehre der Renaiſſance, etwa eines Mlachia
velli oder Guicciardini, die ſcharf und grauſam Politik und Moral trenne. Es decke
ſich vielmehr mit dem aufgeklärten Deſpotismus Jriedrichs des Großen ")

.

Ich vermag dieſer Argumentierung nicht beizupflichten. Es iſ
t

eine ehrwürdig
alte, aber darum nicht weniger ſchärfſte Béſtreitung verdienende Geſchichtslegende

des Rationalismus, der Aufklärung, des demokratiſchen Liberalismus, daß die Re
naiſſance, d. h. der Geiſt, der ſie hervortrieb und die ſchöpferiſche Kraft ihr gab, in

den materiellen Intereſſen der italieniſchen Städte und in der demokratiſch
revolutionären Bewegung der unteren Stadtbevölkerung die eigentliche Wurzel hat.
Allerdings, der zweite große Bahnbrecher der Renaiſſance, Cola di Rienzo, der Be
freier Roms, iſ

t

einer der wirkungsvollſten Führer dieſer Bewegung geweſen. Aber
gerade e

r

hat ſich mit Inbrunſt Dante zum Lehrmeiſter erkoren. Die Entwicklung
verlief mithin nicht ſo gradlinig, als die Dulgärmeinung glaubt.

3unächſt: der Begriff “Fortſchritt bleibt hier beſſer fern, denn a
n ihm hängt als

irreführender Anachronismus der moderne liberale Gedanke, mit dem die Renaiſſance
nichts zu tun hat. Dor allem aber: Rienzo proklamierte die Souveränität des
römiſchen Dolkes, wollte ſein Tribunenamt nur von ihm durch Delegation des
Imperiums empfangen haben, während Dante für den Kaiſer die unmittelbar
von Gott ihm verliehene Monarchie (d. h. die Alleingewalt über den Erdkreis) ver
langte. Das ſcheinen unvereinbare Gegenſätze. Allein der im zwölften Jahrhundert
von Arnold von Brescia im Einklang mit altrömiſcher Rechtsanſchauung ver
fochtenen Anſicht, daß der Inhaber des Weltimperiums eigentlich das römiſche Dolk
ſei, die ſeit der Wende des 13. Jahrhunderts in Italien neu und wirkungsvoller als
treibende Kraft der geiſtigen nationalen Wiedergeburt hervorbrach, ſtand auch Dante
recht nahe. Unmittelbar nach der Kaiſerkrönung Heinrichs VII., des von Dante als
Weltretter Erſehnten und Begrüßten, kam e

s

zwiſchen jenem und dem in Avignon

reſidierenden Clemens V. zum Bruch: der Papſt forderte ihn auf, Rom zu verlaſſen.
Aber da erhob ſich die römiſche Bürgerſchaft (Spätſommer 1312), riß die Macht an
ſich, erklärte Rom durch Dolksabſtimmung zur Kaiſerſtadt, rief den Kaiſer für
immer aufs Kapitol zurück mit der Bedingung, daß er anerkenne, den Prinzipat
allein vom römiſchen Dolk empfangen zu haben. Dillari ſah in dieſem Beſchluß eine
Jrucht von Dantes Schrift über die Monarchie, Jranz Xaver Kraus meinte um
gekehrt, der Eindruck dieſes Ereigniſſes ſpiegle ſich im zweiten Buch ſeiner
“Monarchie'. Die innere Derwandtſchaft iſ

t unleugbar. In jenem römiſchen Plebiſzit
von 1312, in Dantes Theorie, daß dem heiligen, frommen und ruhmvollen römiſchen
Dolke' das Imperium von Gott beſtimmt war, in der Kaiſerwahl und Kaiſerkrönung
Ludwigs des Bayern durch ein römiſches Parlament und im Wlamen des römiſchen
Dolkes (1328), und in Rienzos Proklamation von 1347 pulſiert der gleiche Glaube
an die Auferſtehung und das imperiale Recht der Stadt Rom.
Anderſeits hat Rienzo ſpäter die nationale Einheit und Selbſtändigkeit Italiens
durch Dermittlung des deutſchen Kaiſers und durch den nach Rom zurückzuführenden
Papſt erſtrebt. Immer iſt der Kern dieſelbe Idee: das neue Rom-Ideal. Daraus
entſpringen alle dieſe Beſtrebungen und Theorien: die geiſtige nationale Einheit
Italiens gilt es zu erreichen; gleichviel auf welchem Wege, gleichviel, o

b

durch

*) Dem gegenüber ſe
i

übrigens daran erinnert, daß im Zuſammenhang mit der weiten
Kreiſen des Mittelalters geläufigen Lehre von der Dolksſouveränität (über ſie grundlegend
Fr. v. Bezold, Hiſtor: Zeitſchr. 1876, Bd. 36, S. 53 ff
.,

wiederholt in ſeinen geſammelten
Abhandlungen Aus Mittelalter und Renaiſſance, München, R

. Oldenbourg 1918) ſchon im

1
2
.

Jahrhundert Johann von Salisbury im Monarchen den Diener des Dolkes und der
öffentlichen Wohlfahrt (publicae utilitatis minister) erblickt (Policraticus 4

,

1
).
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Kaiſertum oder Papſt. Die politiſch-ſozialen Motive und Abſichten mögen am An
fang der Renaiſſancebewegung noch ſo lebhaft hervortreten, ſi

e ſind nicht ihre Seele
und werden darum verſchlungen von den ſtärkeren geiſtigen Impulſen, die aus den
menſchlichen Bedürfniſſen, aus dem ſittlich-religiöſen und äſthetiſchen Gefühl auf
ſprangen.

–.

Die Renaiſſance will gewiß von Anfang an das Recht des Diesſeits durchſetzen.
GRber ihre Erzeuger, Jührer und Bahnbrecher ſind nicht die emporſtrebenden 3ünfte,
ebenſowenig die in die Höhe kommenden reichen Bankiers, die meiſt mit jenen als
Urheber der Renaiſſance in einem Atem genannt werden, obgleich ſi

e

doch eine völlig .

andersgeartete Kulturſchicht darſtellen. Der Handelsſinn, der Waren tauſcht,

vollends der höher entwickelte, der reine Geldgeſchäfte macht, war und iſ
t

niemals
ſchöpferiſch im ideellen Bereich und wird es niemals ſein. Don ihm empfängt die
geiſtige Kultur nicht neue Offenbarungen. Er entdeckt in der Menſchheitsſeele
keine neuen Gründe und Schächte. Ihm fehlt zum innerlichen Erleben von Welt und
Ulenſchen die heilige Einfalt und Unſchuld des Gefühls, die Reinheit der Phantaſie,
die Klarheit der Anſchauung, woraus allein die religiöſe wie die künſtleriſche In
ſpiration und allein auch die künſtleriſchen Geſichte, die künſtleriſchen Geſtaltungen
hervorgehn. Wer d

ie ſchöpferiſchen Gedanken und Kunſtwerke der dichten
den, denkenden, bildenden Renaiſſance von den reichen italieniſchen Bankiers und
Handelsherrn herleitet, verfährt gerade ſo, als wollte man Richard Wagners Be
freiung der Kunſt, ſeine Idealiſierung der Oper und der Bühne durch den Kampf
gegen die Geſchäfts- und Repräſentationstheater der höfiſchen Reſidenzen und der
Handelsſtädte, durch ſeine muſikdramatiſchen Schöpfungen von unerhörter Schönheit
und neuer Stilform, durch ſeine Jeſtſpiele von Bayreuth deshalb den deutſchen
Börſianern zuſchreiben, weil dieſe, als nach langem furchtbaren Kampf die verhöhnte
und verleumdete 3ukunftsmuſik ihren Siegeszug begann, mit der ihnen eigenen
Witterung der Konjunktur in Maſſen ſogenannte Wagnerianer wurden, oder als
wollte man die geiſtige Bewegung des Georginenbundes, deren Idealismus auch ihr
Gegner anerkennen muß, und deren Kunſtpanier übrigens manche 5üge aus den
Gedanken des von ihr verfemten Wagner trägt, deshalb auf den Snobismus der
Großſtädte zurückführen, weil ſich jetzt, nachdem in den großen Tagesblättern die
bloße Verulkung dieſer neuen gnoſtiſchen und muſikfeindlichen Orphik aufgehört
hat, aus jenen Kreiſen die immer 3eitgemäßen als Mitläufer und Ueophyten hin
zudrängen. Die junge Renaiſſancebewegung iſ

t

von den neuen Reichen der italieni
ſchen Städte und von den neuen Jürſten aufgegriffen und gefördert worden, weil ſie

zum Schmuck eines verfeinerten Lebens willkommen und tauglich war: als ein edles
Siergewächs aus einer fremden Welt ließen dieſe Parvenus ſich ihre neuen Paläſte
von den großen Architekten im Renaiſſanceſtil bauen, von den Humaniſten hoch
fliegende Enkomien dichten und eloquente Reden halten, oder verſuchten ſich wohl
auch ſelbſt in der neuen Rhetorik und Poetenkunſt.
Erzeuger, Jührer, Bahnbrecher der Renaiſſance ſind die kleinen Kreiſe genialer

Seher und Schöpfer mit ihrem Anhang adliger hochgeſinnter Geiſter, die im Beſitz
der vollen mittelalterlichen Bildungstradition aus dem erſtarrten Wuſt einer ab
ſterbenden Welt den Weg ins Freie, in die Klarheit und Schönheit des Maßes und
der Jorm ſuchen und dem erwachenden nationalen Geiſt, den ſi

e in den Tiefen des
Dolkes raunen hören, Bewußtſein und eine redende Stimme ſchaffen.
Dieſe Erzeuger, Jührer, Bahnbrecher, Ausbreiter der Renaiſſance waren Dichter

und Künſtler, Motare, Literaten. Allerdings mußten auch ſie, nach der Sitte der
3eit, ſich in 3ünften zuſammenſchließen oder anderen 3ünften beitreten, wie e
s

Dante getan hat. Aber ſie waren und blieben darum doch Ariſtokraten des Geiſtes.
Und das Weſen der Renaiſſance hat mit den Ständekämpfen, mit den munizipalen
Revolutionen und dem Sieg der niederen Schichten unmittelbar nichts ge
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mein. Das waren nur Begleiterſcheinungen teils von fördernder, teils von hemmen
der Wirkung.

Man kann nicht einmal ſagen, daß die Städtekultur die Quelle des Renaiſſance-T
geiſtes geweſen iſt. Gewiß war für ihn das politiſche und wirtſchaftliche Ulachtgefühl
der italieniſchen Städte ein paſſendes Bett, in dem er ſich raſch ausbreiten und zum
Strom anwachſen konnte. Aber das Emporkommen der Städte iſ

t

am Ausgang des
Mittelalters eine internationale Erſcheinung und hat mit der Seele der Renaiſſance
unmittelbar nichts gemein. In Italien liegen die Anfänge dieſes Aufſtiegs der
munizipalen Kräfte um mehr als ein Jahrhundert der Renaiſſance voraus. Er iſt

ein wichtiger Jaktor innerhalb des allgemein-europäiſchen Erſtarkens der Laien
kultur und hat als ſolcher dem diesſeitigen Charakter des in ſeinem Weſen doch
völlig heterogenen Renaiſſancewillens vielfach, keineswegs immer und überall,
Dorſchub geleiſtet. In Deutſchland haben die großen Reichsſtädte nur widerſtrebend
und zögernd dem Humanismus den 3utritt gewährt, nachdem er ſchon längſt an den
Höfen der weltlichen Fürſten und der Biſchöfe Juß gefaßt hatte und geehrt war.
Wenn Dante ſich nicht zur ſiegreichen Stadtpartei hielt, ſo kann man daraus gewiß

nicht ſchließen, daß e
r abſeits ſtand von der werdenden Renaiſſance. Er wollte und

konnte überhaupt zu keiner politiſch-ſozialen Partei gehören. Das bekennt er ja

ſelbſt durch die oben erwähnte Rede des Brunetto Latini. Er war weder Guelfe noch
Ghibelline. Er gehörte zu dem neuen A del des erhöhten Menſchen.
Und der Staat, den er erſtrebte, war ein nationales und zugleich univerſales Ideal
der 3ukunft, wiedergeboren aus der romantiſch verklärten römiſchen Dorzeit.

V

Ula d
h i a well, den Doßler beſchwört, damit er gegen Dantes Renaiſſance

geſinnung zeuge, ſamt dem ſogenannten „ machiavelliſtiſchen Geiſt“ ſind
von derſelben Geſchichtslegende, die den Urſprung der Renaiſſance in der demokrati
ſchen Bewegung und bei den reichen Handelsherren findet, mit einer anſcheinend
unzerreißbaren Wolke von halbwahren und unwahren Vorurteilen verhüllt, daß man
die Geduld verlieren könnte. Gewiß iſ

t

ein ſo quellenkundiger und geſchmackvoller

Gelehrter wie Doßler weit entfernt und war es auch wohl ſchon bei Abfaſſung dieſer
Unterſuchung von jener Einſchätzung des großen florentiniſchen Staatsmannes, d

ie

ihn und ſeine Lehren zum Typus der politiſchen Ruchloſigkeit machte und Jriedrich
dem Großen ſeinen Antimachiavell eingab, ihm, der als König ſelbſt dann im Sinne
der wahren Grundſätze Machiavells ſein Herrſcheramt ausgeübt hat. Aber ein Reſt
der Machiavell-Legende, die ja auch bei Burckhardt noch ſtark ihr Weſen treibt, läßt
ſich ſelbſt in Voßlers Argumentierung über Dantes Politik und politiſche Theorie
doch ſpüren. Jener Legende, die verwachſen iſ

t

mit dem andern Mißurteil, das in

Burckhardts Auffaſſung der Renaiſſance gleich einer fixen Idee die Wahrnehmung

und Anerkennung des geſchichtlichen Tatbeſtandes verdunkelt: der eigentliche
Ge iſt der Renaiſſance verkörpere ſich in den “ kräftigenJ revler n', in den nach Macht, Glanz, Genuß gierigen, von moraliſchen Regungen
freien, aber ſchönheitsfreudigen italieniſchen Stadttyrannen und Kondottieren. Ge
wiß, es gab ſolche Vlaturen während der Renaiſſance in großer 3ahl. Ob aber des
halb die Raubſucht und das ſkrupelloſe Dertrauen auf die Kraft, die 3weckmäßigkeit,
den Erfolg damals unter Italienern verbreiteter war, als im barbariſchen Mittel
alter unter Italienern, Deutſchen, Mordländern, Arabern, Byzantinern, darf man be
zweifeln.
Ulan leſe nachſtehende Schilderung:

"Die Ideale dieſer Menſchen ſind Kraft und Schönheit, keine Sünden- und Höllenfurcht
beſtimmen ihre Handlungen, religiöſe und abſtrakte Moral wirken wenig auf ſi

e
,

nur
äſthetiſche Abneigung gegen Schwäche und Gemeinheit. Überhaupt ſteht das Höchſte der
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Erdengüter, die Perſönlichkeit, in größter Wertſchätzung: die Ausbildung aller körperlichen
und geiſtigen Kräfte wird angeſtrebt. Grauſame Krieger und ſchlaue Diplomaten, ſieht
man ſich der Produktion formal raffinierteſter Gedichte widmen. In ſexuellen Dingen
herrſcht große Freiheit: auch Perverſitäten werden als natürlich hingenommen. Alle Dinge
und Menſchen werden angeſehen, wie ſi

e ſind, ohne einen Maßſtab des Seinſollens.'

-

Und man halte daneben die folgende Würdigung erzählender Darſtellungen:

“DerÄ Standpunkt der Erzählung iſ
t

ſchwer zu beſtimmen . . . Sie hat
Sympathie für jede ſtarke Äußerung menſchlicher Geiſteskraft in der Leidenſchaft, dem
Scharfſinn, der körperlichen Geſchicklichkeit, der Waffentat . . . In religiöſer Hinſicht fußen
die Erzählungen weder im Heidentum Ä im Chriſtentum, ſondern in einem Glauben anden unabwendbaren Gang des Schickſals, der ſich den Menſchen durch Dorzeichen, Geſchichte
und Träume offenbart.'

Jedermann wird glauben, daß dort der Charakter der fataliſtiſchen, von der All
macht der Fortuna überzeugten Renaiſſancemenſchen, der „kräftigen Frevler“ nach
Burckhardts Formulierung, daß hier die novelliſtiſche und hiſtoriſche Erzählweiſe der
Renaiſſance-Schriftſteller gemeint ſei. In Wirklichkeit aber beziehen ſich beide
Charakteriſtiken auf den Menſchentypus, der in den Isländiſchen Sagas erſcheint:

ſi
e

ſtammen aus Richard Heinzels Beſchreibung der isländiſchen Saga, die S
. Singer

mitgeteilt hat (Aufſätze und Vorträge, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1912, S. 236; vgl..
Andreas Heusler, „Deutſche Rundſchau“, März 1917, S. 392 ff.) und aus Axel Olriks
Nordiſchem Geiſtesleben in heidniſcher und frühchriſtlicher 3eit (Heidelberg, Winter,
1908, S

.

140 f.). Mit Recht vergleicht S. Singer hiermit ähnliche Züge eines von ſitt
lich-religiöſen Skrupeln freien herriſchen Fatalismus in der altarabiſchen Poeſie. Ich
ſelbſt hatte ſchon früher darauf hingewieſen, wie der angebliche Renaiſſancemenſch',

dieſe Fata Morgana, an der ſich die landläufige Geſchichtsdarſtellung und beſonders die
unüberſehbare Schar der großſprecheriſchen Geſchichtsphiloſophaſter mit hyſteriſchem

Gruſeln berauſchen, bereits unter den Geſtalten der isländiſchen Saga häufig ver
treten iſt: in jenem furchtbar harten Geſchlecht von ungebändigter Lebenskraft, von
ungezähmten Begierden', das alle Geiſteskräfte nur benutzt, um ſi

e

zu ſättigen, in

jener Lieblingsfigur der isländiſchen Saga', dem herrſchſüchtigen und habgierigen
Häuptling, der ſchlau, rückſichtslos, grauſam ſeine Pläne verfolgt und oft die Er
mordung des Feindes durch gedungene Knechte, durch Hinterhalt, Überraſchung'
herbeiführt, vor allem aber in jenen von Felix Dahns “Sind Götter?" nachgedichteten
Mordlandshelden, die ſich von Gott und Göttern losſagten und auf ihre eigene Kraft
vertrauten' (R. Heinzel, über den Stil der altgermaniſchen Poeſie, Straßburg,
Trübner, 1875, S

.

35. 36). Die Italiener der Renaiſſance waren ſchwerlich frevel
hafter, rachſüchtiger, hinterliſtiger, berechnender, als die des Mittelalters und der
heidniſchen Seit. Auch die ſittliche Entartung einzelner Renaiſſancepäpſte hat im
10. Jahrhundert ihresgleichen. Lleu wirkt nur dem geſamten deutſchen und romaniſchen
Mittelalter gegenüber die künſtleriſch unbefangene, hellfarbige Darſtellung ſünd
hafter Größe mit ihrer kaum verhehlten Sympathie für jede heldenhafte Kraft des
Willens und des Geiſtes, mit ihrem Glauben a

n

die Stärke des Schickſals und ihrer
Anlehnung an die Jortuna-Theorie des Altertums.

-

Dante bevölkert ſein Inferno und ſein Purgatorio mit einem Heer mittelalter
licher Sünder. E

r gibt in der unerhört lebensvollen Charakteriſtik eines jeden das
große erweckende Beiſpiel der künſtleriſchen Derwertung und der äſthetiſchen
Wirkung des moraliſch Häßlichen. Gerade dadurch auch wurde er der Lehrmeiſter
der Geſchichtsſchreiber der Renaiſſance, die e

s nun verſtanden, geiſtig hochſtehende
oder gar genialiſche Verbrecher objektiv in ihrer menſchlichen Größe vorzuführen.
Aber e

s iſ
t

doch ein geradezu ungeheuerlicher Irrwahn, den Geiſt der geſamten
Renaiſſance nach den Disconti oder dem Stadttyrannen von Rimini, Sigismondo
Ulalateſta, nach Alexander VI. oder Ceſare Borgia oder Pietro Aretino zu be
urteilen. Der wahre Geiſt der italieniſchen Renaiſſance lebt in Dante, Rienzo,
Petrarca, Salutati, in den Univerſalgenies Leon Battiſta Alberti und Lionardo

143



Konrad Burdach

da Vinci, in Lorenzo Dalla, in der bunten Schar der myſtiſchen und pantheiſtiſchen
Platoniker und Uleuplatoniker, natürlich auch in dem kühnen Reformator Savo
narola, in Michelangelo, in all den großen, nur als ſchaffende Künſtler tätigen
Malern und Bildhauern, die aus ſchönheitsfreudiger, dem Heiligen und Reinen ge
öffneter Seele menſchliche Idealbilder geſtalten. Mlachiavelli aber insbeſondere iſ

t

von Dante oder Rienzo gewiß nicht durch ſolch polare Gegenſätzlichkeit geſchieden,

als die Geſchichtslegende annimmt, als auch Doßler zu glauben ſcheint. Er iſt vor
allem andern gleich jenem ein glühend national geſinnter Patriot, Dorkämpfer d

e
r

Befreiung Italiens von fremder Herrſchaft, ſeiner Wiedergeburt aus den ange
ſtammten Dolkskräften, ſeiner Derjüngung aus der großen altrömiſchen Dorzeit.
Wohl war e

r Republikaner, wohl hat e
r

vom Kaiſertum keine hohe Meinung mehr,

wohl wandte e
r

ſich mit Heftigkeit gegen das Papſttum, weil es nach ſeiner Anſicht
der politiſchen Einigung Italiens im Wege ſtehe. Aber er, der ſich aus Livius fü

r

die Republik begeiſtert, verficht daneben in der Schrift über den Türſten d
e
n

monarchiſchen Abſolutismus als notwendige Folge entarteter Freiheit. Und a
ls

1522 die Johanniter auf Rhodus von einem Angriff der Türken bedrängt wurden,

d
a mahnt e
r in einem Geſang der heiligen Geiſter das Land, das einſt der Welt

Geſetze gab, wie die inneren Zwiſte den Feinden den Weg öffnen, d
a ruft er die

Chriſten auf, ihren Hader zu begraben und vereint den Ungläubigen entgegenzu
treten, auf daß unter einem neuen Hirten (nuovo pastor), d

. h
.

dem Papſt

Hadrian VI., die Liebe zur Gerechtigkeit und wahren Ehre wieder erſtehe, die Welt
zu ihrer Erſtlingszeit zurück kehre und die erloſchenen Jlammen d

e
r

virtü wieder auflodern (ſ
. Dillari, Miccolo Machiavelli, Bd. 3
,

überſ. von Heusler,
1883, S

.

164 f.
;

Ed. Wilh. Mayer, Machiavellis Geſchichtsauffaſſung und ſein Begriff
virtü, München 1912, S. 114).
Das iſ

t

zweihundert Jahre nach Dante doch im Grunde noch der alte, aus dem
Mittelalter überkommene chriſtlich-imperialiſtiſche Kreuzzugstraum von der Wieder
geburt der geeinten Welt und der Rückkehr der primitiven Idealzeit, an dem Kaiſer
Jriedrich II., der Dichter der Göttlichen Komödie, Petrarca, Rienzo, Enea Silvio,
jeder in ſeiner Art, teilnahmen. Trotz ſeiner ausgeprägt chriſtlichen Jorm iſ

t

e
r

antik es Erbe : man ſetze an die Stelle der Ungläubigkeit das Barbarentum,

ſo hat man die politiſche Stimmung der Weltwiedergeburtshoffnung jener b
e

rühmten vierten Ekloge Dergils und all der verwandten utopiſchen 3ukunftsbilder
des Auguſteiſchen und ſpäteren Jmperialismus.

Ulan nennt es vielfach den 3ynismus, ja Satanismus Machiavells, daß er den
Staatsmännern und Herrſchern Handlungen empfiehlt, die e

r

ſelbſt ohne jede Be
mäntelung, ohne jedes, andern Politikern geläufige Dorſchieben der Klugheit a

ls

Deckungsmittels, ohne jenes ſpätere Jeſuitiſche Der 3weck heiligt die Mittel, als
unſittlich und böſe brandmarkt. Aber dahinter ſteht überall der sanctus amor
patriae, die Überzeugung, daß vor dem Wohl des Daterlandes alle Unterſchiede
von gerecht und ungerecht, menſchlich und grauſam, löblich und ſchimpflich ſchwinden
(Discorſi III, 41). Dahinter ſteht zugleich auch die unendliche Derbitterung und
Ulenſchenverachtung eines von der politiſchen Ohnmacht, Korruption, 3erklüftung
des Daterlandes tiefſt enttäuſchten grenzenloſen Idealismus. Denn das iſt doch der
Kern von Mlachiavells Charakter. Der anſcheinende Realismus und Utilitarismus,
die Skepſis und der Peſſimismus – alles iſt nur Ausſtrahlung der verhaltenen Glut
einer Seele, die nach virtü verlangt: nach Größe, Lebenskraft, Willensenergie. Den
Begriff dieſer virtd aber hat ſich ſein perſönliches, patriotiſches Gegenwartsbedürf
nis, ſein innerer Regenerationsdrang entfaltet als virtü Romana, als altrömiſche
virtus, aus der virtus der altrömiſchen Stoa, die auch ihm ſich verkörperte in jenem
Cato, den Dante als Wächter und Wegzeiger a

n

den Juß des Läuterungsbergs ſtelle.
Ulachiavelli ſpricht oft von der virtü der sceleratezza, der Größe, dem Adel, der
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vernunftgeleiteten Kraft des Verbrechens. Aber dieſes äſthetiſche Wohlgefallen an
d
e
r

ſieghaften Mlacht eines zielbewußten, ſe
i

e
s ſelbſt frevelnden Willens ſtammt aus

d
e
r

unbefriedigten nationalen Sehnſucht: das gleichzeitige Italien ſah er vor ſich
als ohnmächtigen Spielball der Ränk e der internationalen Politik, als Beute aus
ländiſcher Eroberungsgier und erhoffte Rettung nur von einer Wiederkehr des alt
römiſchen Heroismus, d

.

h
. von ſchrankenloſer Kühnheit des durchdachten Wagens.

Dieſen ſittlich neutralen Begriff der virtü kannte aber, worauf man mit
Recht hingewieſen hat (Mlayer, S

. 16), wiederum gerade auch ſchon Dante :

e
s iſ
t

ihm die naturgegebene geiſtige und phyſiſche Kraft des Menſchen, der ani
maliſche Trieb wie der Wille; als göttliche Kraft regiert die virtü die Welt (Purg. III,
32; VII, 24), aber auch dem hölliſchen Dämon hat ſeine Wlatur virtſ verliehen
(Purg. V, 114). Ebenſo ſieht Mlachiavelli virtü gleicherweiſe in dem gigantiſchen

Scheuſal Ceſare Borgia und in dem religiöſen Reformator Savonarola *)
.

Don dieſer

virtus und ihrem bei Machiavell und in der geſamten Renaiſſance-Ethik häufig ge
nannten Seitenſtück, der magnanimitas, iſt auch bei Rienzo ſchon öfter die Rede,

d
e
r

überhaupt als nationaler Politiker und Regent – auch in der Verwendung des
Wortes status in einer dem heutigen Begriff “Staat' nahen Bedeutung – vielfach
als ein Dorbereiter des Ulachiavellismus gelten darf.
Wlicht jedoch das römiſche Altertum a

n

ſich war für Machiavelli Quelle und
Kanon der Ethik und des politiſchen Handelns. So wenig e

s dies für die Welt
anſchauung Dantes, Petrarcas, Rienzos geweſen iſt. Wlochte Mlachiavelli den
Glauben a

n

die Vorbildlichkeit der Alten in der Moral und Weisheit, in der Politik
und Kriegskunſt bis zum Dogmatismus ſteigern und darin z. B

.

ſelbſt einen Guic
ciardini übertreffen, der ſich bewußt blieb, daß für anders geartete Verhältniſſe das
Beiſpiel Roms nicht maßgebend ſein könne, die eigentliche Quelle ſeiner Bewunde
rung der römiſchen Vorzeit war, daß e

r

hier diejenigen Kräfte am vollkommenſten
und reinſten zu finden glaubte, deren ſein zerrüttetes Daterland zu ſeiner Wieder
geburt bedurfte. Und d

a

muß ich nun – zu meiner Freude im Einklang mit
Uleineckes Betrachtung “Über das Weſen des Machiavellismus und den Sinn und
5weck der Schrift vom Fürſten – den Wachbetern der abgeſtandenen Geſchichts
legende, die durch die ihr neuerdings beigemiſchte unſelige Mißlehre vom Über
menſchen nicht ſchmackhafter wird, der Geſchichtslegende vom ſataniſchen Machiavel
lismus laut in ihre Ohren rufen: “Uicht Ceſare Borgia [den z. B

.

noch die neueſte,

ſo treffliche Bearbeitung des Brockhaus (1921, Bd. 1
, S
.

322) das Dorbild zum.
Principe nennt'], ſondern die großen Staatengründer und Mlationalbefreier Moſes,
Romulus, Theſeus ſind die wahren und eigentlichen Helden der Schrift vom Fürſten'
(Sitzungsber. d. Berlin. Akad. d. Wiſſ. 1921, S

.

830) *
),

wie ſi
e

auch für Rienzos Der
ſuch einer Befreiung, Einigung und Reformation Italiens, den Petrarca mit ſo be
geiſterter Zuſtimmung und leidenſchaftlichen Segenswünſchen begleitete, die großen
Uluſterbilder geweſen ſind. Und das berühmte Schlußkapitel des Principe', der
Aufruf an den neuen Fürſten von Jlorenz, Lorenzo dei Medici, offenbart uns in den
Tiefen der Renaiſſancebewegung unverlierbar trotz allem Wandel der Jahrhunderte
das Golderz des heiligen nationalen Willens. Italien – heißt es da – mußte ſo tief
ſinken, ſklaviſcher werden als die Juden, ohne Kopf, ohne Ordnung, geſchlagen, aus
geplündert, zerriſſen, überrannt, auf alle Weiſe zugrunde gerichtet, damit ein hoher
italieniſcher Geiſt Rettung bringe. "Seht, wie das Dolk zu Gott ruft, er möge
jemand ſenden, der es von der Grauſamkeit und dem Übermute der Barbaren erlöſe.'
Uur auf das Haus der Medici hofft es, das durch ſeine hohen Eigenſchaften, von Gott

s) Ä hierzu Ed. Wechßler, Wege zu Dante, Halle a
.

d
. S
. 1922, S
.

99.

°) Meineckes wichtige Erörterung wird als Einleitung, zu der neuen Übertragung
von Machiavellis Schrift über den Fürſten in der Sammlung Klaſſiker der Politik' (Berlin,
Reimar Hobbing) demnächſt erſcheinen.

1
0
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begünſtigt und von der Kirche, an deren Spitze es gegenwärtig ſteht [durch Leo X.],
den Führer der Befreiung ſtellen möge. . . . Hier iſt gerechte Sache, alle Gemüter
ſind vorbereitet. Göttliche 3eichen und Wunder haben große Deränderungen ver
kündigt: das Mleer hat ſich aufgetan, eine Wolke hat euch den Weg gezeigt, das
Ulitleid die Waſſer ergoſſen; hier iſt das Ulanna herabgeregnet: alles hat zu eurer
Größe mitgeholfen. Gott will den freien Willen nicht beſchränken. . . . Welcher
Jtaliener könnte ſich weigern, ſeinem Erretter zu folgen? Einen jeden ekelt dieſe
fremde Herrſchaft an. So möge denn unter ſeinen Jahnen das Daterland wieder
geadelt werden und die Prophezeiung Petrarcas ſich erfüllen: „Tapferkeit (vertü)
wird die Waffen ergreifen gegen Wildheit (furore), und e

s wird kurz das Kämpfen
ſein; denn die alte Kraft in italiſchen Herzen iſ

t

noch nicht erſtorben!“ Berühmte
Worte der patriotiſchen 16. Kanzone (Italia mia, D. 95–96), die auch der modernen
italieniſchen Einheitsbewegung begeiſternd vorgeleuchtet haben. Sie richten ſich
gegen den furor teutonicus der deutſchen, beſonders bayriſchen Söldnerbanden, mit
denen die unſeligen Uſurpatoren und Tyrannen der italieniſchen Städte und Klein
ſtaaten untereinander ſich bekriegten. Indem Machiavelli dieſe Derſe zum Aus
klang ſeines Jürſtenbuches macht, eignet auch e

r

ſich jene Idealpolitik Dantes,
Rienz0S, Petrarcas an, die in der angeführten Kanzone der 3ukunft weit voraus
eilend Sieg über die fremden Barbaren, Einheit, Unabhängigkeit erträumt und mit
dem rührenden Rufe Pace, pace, pace ihr letztes Siel verkündet. Dieſer ganze Ge
dankenkreis, den die heutige Geſchichtsforſchung mit Geringſchätzung als phan
taſtiſch beiſeite ſchiebt, war auch ihm keineswegs fremd. Er ſteht als nüchterner
Politiker ihm doch gegenüber mit heimlicher Liebe, mit leiſem Bedauern, daß die
harte Wirklichkeit andere Methode erfordert. Das zeigt in der Jlorentiniſchen Ge
ſchichte ſeine durchaus ſachliche Erzählung der Tat Rienzos (

I,

51) und ſein Bericht
über die mißglückte Wlachahmung des Tribunen durch Stefano Porcari (VI, 29),
wo wieder ein 3itat aus einer gleichfalls hochberühmten Kanzone Petrarcas von
verwandtem Sinne (Spirto gentil) die Stimmung gibt.

VI
Doßler prüft Dantes Theologie und Religion und findet ſie mit Recht orthodox

katholiſch. Ich muß das allerdings etwas einſchränken. Lange 3eit hat man ver
ſucht, proteſtantiſche Glaubenszüge bei Dante zu entdecken. Das war verfehlt. Aber
der Gegenſchlag, ihm die ſchlechthin kirchliche Uniform anzuziehen, geht gleichfalls
irre. Im eigentlichen Dogma hing er freilich a

b

von ſeinen kirchlich geſinnten Ge
währsmännern Thomas von Aquino, Albertus Magnus und anderen. E

r

war ja
kein Theologe, ſondern ein Dichter. Doch ſchon im Kirchenpolitiſchen hielt e

r

ſich

nicht a
n

die Morm, die für die Päpſtlichen unverbrüchlich war. Das zeigt z. B
.

ſeine

erbitterte Klage über das Unheil der konſtantiniſchen Schenkung. Dollends im Be
reiche der religiöſen Ethik ſtellt er ſich zu den ſelbſtändig und frei geſinnten Geiſtern.
Moderner chriſtlicher Orthodoxie aller Bekenntniſſe muß e

s
z. B
. ſeltſam, wenn nicht

anſtößig erſcheinen, daß e
r

in ſeinem Paradies dem Himmel der Denus neben der
nach Hebräerbrief 1

1
,

5
1 erlöſten altteſtamentlichen Hure von Jericho (Joſua 2
,

bis 22; 6
,

1
7
.

2
2 ff.) auch die ebenſo durch ihre zahlreichen Ehen und wahlloſe Lieb

ſchaften wie durch Menſchenfreundlichkeit und Wohltun bekannte Tunizza, die
Schweſter des fürchterlichen Ezzelino von Romano, zuteilt und dann dieſes verklärte
Paar von höchſt anrüchigem Lebenswandel, weil es himieden bezwungen war von der
Kraft des Sterns der Liebe, unbekümmert um das Urteil des Pöbels (volgo: Parad.
IX, 56) als Idealgeſtalten kontraſtiert mit dem Avignoniſchen Papſt ſamt Kardi
nälen, die, weil ſie Rom fern blieben, zu Ehebrechern, ruchloſen Dienern der Geld
gier und Schändern des Rechts degradiert werden (Paradiſo IX, 22–65; 115–142)
mit einem Ausblick auf die baldige Befreiung des Datikans und der andern er
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wählten Plätze Roms von ſolchem Ehebruch (d
.

h
. auf die noch bevorſtehende Rück

kehr des Papſttums nach Rom). Man ſieht: hier triumphiert die nationale Leiden
ſchaft, der nationale Romkult über allen Reſpekt vor den geſetzmäßigen Leitern der
Kirche.

Auch Doßler betont, wie Dante im Laufe ſeines Lebens immer ſtärker vom
rein ſcholaſtiſchen (und offiziell kirchlichen) Geiſt des Thomas von Aquino abrückt

zu der Myſtik der Iranziskaner und zu deren kirchenreformatoriſcher Tendenz").

E
r

ſe
i

alſo mittelalterlicher als Petrarca, den Doßler als eigentlichen Bahnbrecher
der Renaiſſance anerkennt (S. 107) und für den, wie er glaubt, das Dogma ohne
Bedeutung, die Religion nur Myſtik, Ethik und aſzetiſches Bedürfnis war. Ander
ſeits ſe

i

Dante durch ſeine Beziehungen zu der zelantiſchen franziskaniſchen Rich
tung, die eine reine, von Weltmachtsgedanken freie katholiſche Kirche erſehnte, be
reits ein Künder der allermodernſten Beſtrebungen eines idealen Katholi -

zismus'. Alſo einerſeits mittelalterlich in ſeiner religiöſen Stellung, anderſeits -

über d
ie Renaiſſance hinausgreifend modern. Daraus ſchließt dann Doßler mit

einem, wie ic
h

bekennen muß, etwas wunderlichen Jormalismus: er ſtand demnach
außerhalb der geſchichtlichen Kontinuität, e

r überſprang die Renaiſſance, e
r

hatte

mit ihr nichts gemein und hat zu ihrer Entfaltung nicht mitgewirkt. Dabei entfährt
Doßler dann auch eine Definition der Renaiſſance, die e

r vielleicht heute ſo nicht
mehr wiederholen würde, die aber ſicherlich noch die herrſchende Auffaſſung wieder
gibt: "Mit dem Worte Renaiſſance bezeichnen wir doch wohl nur die äſthetiſche und
antichriſtliche Seite jener Bewegung, d

ie aus der 3erſetzung der mittelalter
ichen Geſellſchaftsbande und des Gottesſtaates [Auguſtins zur Freiheit des Indi
viduums führt' (S. 91). Und Petrarca – muß man einwenden – der auch nach
Doßler Bahnbrecher der Renaiſſance war, ſoll antichriſtlich ſein? Er, deſſen inniges
Derhältnis zu Auguſtin Doßler ſelbſt hervorhob, ſoll vom Gottesſtaat Auguſtins ſich
gänzlich abgekehrt haben? D

a

ſtehen wir denn freilich b
e
i

einer andern Geſchichts
legende: der Legende von Petrarcas unkirchlicher oder gar irreligiöſer Geſinnung.

S
ie hier zurückzuweiſen muß ic
h

mir verſagen. Hier nur dies eine: die berühmte
Entdeckung des modernen Menſchen und des modernen Maturgefühls durch Petrarca

b
e
i

ſeiner Beſteigung des Mont Dentoux in der Form, wie ſi
e in den landläufigen

Schriften über die Renaiſſance immer wiederholt wird, daß daraus eine Abſage a
n

d
ie Gedankenwelt Auguſtins hervorgeht, beruht auf einer Entſtellung von Petrarcas

eigenem brieflichen Bericht. Auch darin irrt Doßler, daß er Petrarca eine indifferente
Haltung gegenüber der kirchenreformatoriſchen Bewegung der Franziskaner ZU
chreibt. Petrarca war gleich Dante und gleich ſeinem Jreunde Rienzo vielmehr
längere Zeit von einem auf di

e

Reform der Kirche abzielenden Weltwiedergeburts
gedanken erfüllt. Das wird mein Schüler, Mitarbeiter und Freund, Paul P

i ur,

d
e
r

Mitherausgeber des Rienzo-Briefwechſels, meine eigenen früheren Darlegungen
ergänzend und verſtärkend, in einer umfaſſenden Einleitung zu ſeiner ſeit 1913
vollendeten erſtmaligen kritiſchen und kommentierten Edition von Petrarcas Briefen.
Sine nomine eingehend erweiſen"), die leider bisher zum Schaden der Ehre
deutſcher Wiſſenſchaft durch d

ie Not der 3eit im Pulte verſargt blieb.
Bedenklich iſ

t

auch in Doßlers Definition der Renaiſſance die Freiheit des In
dividuums und bald danach (S. 92) die Behauptung, die Renaiſſance-Moral ſe

i

die
individualiſtiſche, die ihren Richter nur im eigenen Gewiſſen findet, dagegen die

moderne Moral die ſoziale. Die Autonomie des perſönlichen Gewiſſens hat aller--
dings Dante verkündet in dem oben beſprochenen Abſchiedswort Dirgils. Aber ſie

entſpricht mehr dem reformatoriſchen Zug, der ja der älteren Renaiſſance eignet,

”) Vgl. auch Ed. Wechßler a
.

a
. O
.

S
.

45.
1) Ä auch Hans Wilhelm

Eppelsheimer, Sur Religioſität Petrarcas, Archiv für
Kulturgeſchichte. 2
.

Bd. (1916), S
.

365–579.
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als daß ſi
e für die geſamte Renaiſſance beſtimmend wäre. Mlachiavelli z. B. iſt von

ſolcher Lehre weit entfernt, desgleichen etwa das Bildungsideal, wie e
s Caſtigliones

Cortigiano aufſtellt. Der Perſönlichkeitsbegriff der Renaiſſance drängt im allge
meinen zum abſtrakten Typus des uomo universale, dem das tiefſte Geheimnis des
Individuums, ſeine Einzigartigkeit, mangelt. Uur einzelne geniale Geiſter dieſer
Epoche, wie Uicolaus von Cues, ſind über die normative Enge der humaniſtiſchen
Auffaſſung der Perſönlichkeit hinausgewachſen.

VII
Wie in ſeinem Perſönlichkeitsbegriff Dante ein Erkenntnisziel aufſtellte, hinter

dem der Humanismus im allgemeinen zurückblieb, ſo bricht auch ſein Verhältnis
zur nationalen Sprache eine neue Bahn, die von den humaniſtiſch geſinnten Wlach
folgern teilweiſe verlaſſen wurde. Sein Werk über die Beredſamkeit in der Dolks
ſprache iſ

t

die herrliche erſte Offenbarung des neuen Begriffs einer nationalen
Schrift- und Kunſtſprache, des vulgare illustre (II, 4, ed. Bertalot 1917, S. 46).
Hier verlangt e

r

von den Dichtern der Dolksſprache, die des Wlamens poeta
würdig ſein wollen, daß ſie ſich den großen Poeten' (magnis poetis, hoc est regu
laribus), d. h. den großen durch eine künſtleriſche Morm geleiteten Dichtern nähern
ſollen. Dieſe großen Dichter haben mit geregelter Rede und Kunſt gedichtet: es ſind
die antiken Dichter. Je enger wir daher in der Wachahmung uns an ſi

e anſchließen,

deſto “richtiger werden wir dichten (tantum rectius poetemur). Deshalb müſſen
wir, indem wir uns ja einem Werke der Gelehrſamkeit widmen (doctrine operi
intendentes), ihrer gelehrten Kunſttheorie nacheifern (doctrinatas eorum
poetrias emulari).
Die antiken Dichter und die antike Poetik – Horazens, des magister noster,

Ars poetica nennt Dante unmittelbar nachher als maßgebend – ſcheinen ihm alſo
das Ideal der lateiniſchen Sprache und dichteriſchen Kunſt zu verwirklichen. Das
vulgare illustre rechnet er dabei allerdings unmittelbar zum Lateiniſchen. Seine
Göttliche Komödie bringt die erſte geniale Erfüllung dieſer neuen Sprach- und
Kunſttheorie, Petrarcas italieniſche Lyrik, Boccaccios Dekameron die zweite und
dritte. Petrarca freilich dichtete ein halbes Jahrhundert ſpäter ſeine Africa'

in lateiniſcher Sprache, und die auf ihn folgende Humaniſtengeneration ſah auf
italieniſche Derſe und italieniſche Proſa ein wenig geringſchätzig herab. Erſt im
16. Jahrhundert brach ſich die nationale Sprache zu voller literariſcher Geltung

durch. Und auch in Deutſchland vollzog ſich unter dem Einfluß des italieniſchen
Beiſpiels eine analoge Entwicklung: dem ſprachſchöpferiſchen Anſtoß Dantes folgte

der Petrarca- und Rienzobewunderer Johann von Ueumarkt, der Kanzler Karls IV.,

in ſeinen Bemühungen um die Regelung der lateiniſchen und deutſchen Schriftſprache,

in ſeinen ſprachlich meiſterhaften deutſchen Überſetzungen lateiniſcher Erbauungs
werke und Gebete, folgte deſſen Schüler, der geniale Johannes von Saaz, in dem
deutſchen Proſadialog vom Ackermann und dem Tod. Wie die Göttliche Komödie das
erſte Kunſtwerk der nationalen Literatur Italiens und nach Doßlers treffender
Jaſſung auch das erſte von allgemein menſchlicher Bedeutung, das die Kluft zwiſchen
Laie und Kleriker überbrückt und ſich a

n

ein neues, erſt entſtehendes Publikum
wendet, ſo iſ

t

der Ackermann das erſte Kunſtwerk Deutſchlands in nationaler
Proſa von allgemein menſchlichem Gehalt, die erſte und zugleich die köſtlichſte lite
rariſche Jrucht der Renaiſſance auf deutſcher Erde. Dann aber machte auch in

Deutſchland der Humanismus bald eine Wendung vom Uationalen, von der natür
lichen Dolksſprache, von der freien Überſetzung lateiniſcher Werke in lebendigem
Deutſch zum Latiniſieren, zur Kopie antiker lateiniſcher Muſter oder zu einer Über
tragung ins Deutſche, die nur ein ſklaviſches Machſtammeln der fremden Sprache
war (Uicolas von Wyle).
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Gegenüber Doßlers feinſinniger Betrachtung über Dantes Gebrauch des Kunſt
mittels der Allegorie, das ihm als ein vorwiegend mittelalterliches Derfahren,
wurzelnd in den philoſophiſchen Lehren des mittelalterlichen Realismus und Kon
zeptualismus erſcheint (S. 99), möchte ich betonen, daß es aus dem ſpäteren Alter
tum ererbt iſ

t

und als bewußte dichteriſche Manier im Alexandriniſchen Hellenismus
ſeinen Urſprung hat. Auch bezweifle ich, daß die Allegorie in der eigentlichen
Renaiſſance keine Rolle mehr ſpiele und höchſtens noch als nachträgliche Inter
pretationsmethode oder als ornamentales Beiwerk' verwendet werde (S. 100 f.).

VIII
Ich berühre jetzt aber den Kern der Jrage, wie Dantes Derhältnis zur

Renaiſſance beurteilt werden muß: die Einwirkung der Antike auf ihn
ſelbſt. Auch Doßler verkennt nicht, daß in ſeinen Werken das von ihm pro
klamierte Ideal der antiken Kunſt eine Spur renaiſſancemäßigen Schönheitsgefühls
hinterlaſſen hat, daß er die ſtiliſtiſche Formvollendung vergilianiſcher Ausdrucksweiſe
empfand und an zahlreichen Stellen ſeiner Komödie unter ihrem Einfluß ſteht ?

),

daß ſeine Kenntnis der antiken Literatur ſchon ſehr beträchtlich iſ
t

und alles dies
"3eichen des nahenden Humanismus ſind'.
Das iſ

t

alles wahr. Aber es ſagt zu wenig. Eifrige Leſer, Kenner und Be
wunderer Dergils gab es auch im Mittelalter. Welcher mittelalterliche Dichter aber
hätte gewagt und vermocht, den Schöpfer der Aeneis mit ſolcher vertrauten Innigkeit
als Meiſter und Dorbild zu begrüßen und beſcheiden, zugleich aber mit dem Stolz
eines Ebenbürtigen für das lange Studium und die große Liebe, die er ihm geweiht,
von ihm Anerkennung zu erwarten und zu betonen, daß der ſchöne Stil, den er von
ſeinem Lehrer entnommen, ihm Ehre gebracht hat (Inferno I, 79–87)? Die Szene

in der Vorhölle ſteigert den Ausdruck dieſes Dichterſtolzes und Ruhmverlangens bis
zum Gipfel. Dante trifft dort, geführt von Dirgil, auf die großen Dichter des Alter
tums. Doran ſchreitet mit dem Schwert in der Hand Homer, der königliche Dichter
(poeta sovrano), ihm folgen Horaz, Ovid, Lucan: die ſchöne Schule des Meiſters
erhabenſten Geſanges, der o

b

den andern (Dichtern) gleich dem Adler fliegt'. Und
dann, nachdem e

r

ſi
e als Jünger des Urvaters höchſter Poeſie ſo gepriefen, erzählt

er, wie ſi
e mit lächelnder 3uſtimmung Dirgils ihn freundlich grüßen und noch mehr

der Ehre ihm erzeigend, ihrer Schar geſellen, ſo daß e
r

der Sechſte wird im Kreis
ſolch hoher Geiſter (Inf. IV, 86–102). Die Schatten dieſer Schöpfer unvergäng
licher Poeſie zeigen in ihrem Antlitz nicht Trauer noch Jreude. Sie blicken ernſt und
ruhig voll hoher Würde; ſie ſprechen ſelten und mit ſanfter Stimme. Sie leben, von
Empfindungen unberührt, in der Sphäre der ewigen Jormen. Der Dichter Dante
erkühnt ſich, mit ihnen ſich als einer ihres Gleichen zu beſprechen, was ſich zu ver
ſchweigen ziemt. Geleitet von ihnen, gelangt e

r

dann in die Burg mit ſieben Mlauern
und ſieben Toren und beobachtet darin auf einer grünen Mlatte die übrigen Großen
des Altertums, die Helden Trojas und Roms, die erlauchten Geiſter Griechenlands,
Sokrates, Plato, Ariſtoteles und die andern Führer der helleniſchen Philoſophie und
Maturwiſſenſchaft, ferner Cicero und Seneca, aber auch Gewaltige der iſlamiſchen
Welt: Saladin, Avicenna, Averroës.
In dieſer Konzeption weht Morgenluft. Das iſt nicht mehr das leere, enzyklo

pädiſche Schema mittelalterlicher Univerſalgeſchichte. Hier kündet ein ſouveräner
Künſtler den Anbruch eines neuen Tages des geiſtigen Lebens, der alle Schöpfer
naturen im Bereich des Gedankens, der Seelenkraft, der Tat, des Dichtens, der Rede
zuſammenſchließt in einem ewig fortwirkenden verjüngenden Verein erhabener Bei
ſpiele und Vorbilder. Die Ähnlichkeit mit Raphaels Bildern in der Stanza della

*) vgl. dazu Ed Wechsler a. a. 0. S. 7f
.
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Segnatura des Datikans iſ
t

kein Zufall. Die Seelengemeinſchaft ſpricht ſich darin
aus und der Maler der Disputa', des Parnaß und der Schule von Athen hat es

ſelbſt dadurch bezeugt, daß e
r in die erſten beiden die Geſtalt des großen Erweckers

aufnahm. Mit jenen drei großen Kompoſitionen, die das Apolliniſche Reich des
Geiſtes in der für die Renaiſſance gültigen Dreiheit Gotteslehre, Kunſt, Weisheit vor
Augen ſtellen, greift ihr Uleiſter aber auch nicht etwa willkürlich und aus perſön
licher Liebhaberei zurück auf die dichteriſche Ideengeſtaltung Dantes. Er tritt da
durch vielmehr in eine geſchloſſene Entwicklung. Schon längſt haben wir dank
Julius von Schloſſ er s überzeugendem Wlachweis gelernt, in den Jresken der
Theologie und Philoſophie bei den Eremitani zu Padua, die der vor dem 3

. Jebruar
1397 verſtorbene Florentiner Giuſto geſchaffen hat, eins der Mittelglieder zu er
kennen zwiſchen Dantes und Raphaels Konzeption und zu beobachten, wie aus dem
auf ſpätantiker Grundlage ruhenden Typus einer ſchulmäßigen Enzyklopädie von
Wiſſenſchaft und Kunſt und ſeinem Bilderkreis die neue Renaiſſance-Auffaſſung der
geiſtigen Kultur als eines ſelbſtändigen Reiches der Menſchennatur und des
Menſchenlebens ſtufenweiſe emporſteigt und früh ſchon künſtleriſche Reflexe nach
dem öſtlichen Deutſchland wirft, z. B. in den Wandgemälden der Prämonſtratenſer
Stiftsbibliothek zu Brandenburg (Jahrbuch der kunſthiſtoriſchen Sammlungen des
Allerhöchſten [öſterreichiſchen Kaiſerhauſes 1896, Bd. 1

7
,

S
. 13–100 und ebenda

1903, Bd. 23, S
. 327–338).

Dantes Diſion im Limbo gab das rufende, leuchtende, fortreißende Programm

der kommenden 3eit, der Wiedergeburt der Kultur Italiens aus dem ſittlichen,
künſtleriſchen, wiſſenſchaftlichen Geiſte des Altertums. In ihr erſtrahlte aber auch
wie niemals zuvor – auch nicht in den Kunſtverhimmelungen des Süßen Meuen
Stils und deutſcher Dichter des 13. Jahrhunderts – die Weltmacht der geiſtigen
Kultur als unerſchöpfliche Quelle eines zweiten Lebens, das ſeinen Abglanz
hat im Ruhm. Das verkündet Dante für den Troubadour Jolquet von Marſeille,
der drei Damen ſein leidenſchaftliches Herz und ſeine feurigen Lieder geweiht hatte,

durch den Mund der (Tunizza, die mit jenem zuſammen im Denushimmel weilt
(Parad. IX, 37–42); und damit nicht genug: auch Jolquet ſelber bewundert die gött
liche Kunſt und Ordnung, die irdiſche Liebesglut in himmliſche verwandelt, und froh
lockt, daß wie einſt ihn der Stern der Denus beherrſchte, nun der Himmel der Denus
von ihm ſein Gepräge empfängt (Parad. IX, 95f.). Da hat man den ganzen, den
tiefſten Dante: die Liebe, die heiße irdiſche Liebe und die Poeſie – ſi

e ſind Wir
kungen des göttlichen Weltgeſetzes, ſi

e

kommen von den Sternen und führen zu den
Sternen.

Hier ſcheint Dante einem Dertreter mittelalterlicher Dichtung, den e
r

auch in

ſeinem Buch über die Dolksſprache (II, 6) als einen der vorzüglichſten Troubadoure
auszeichnet, die Krone der Kunſt zu reichen. Das wäre alſo in der Tat ein retro
ſpektiver Standpunkt. Aber Dante war davon weit entfernt. E

r

war ſich im Gegen
teil voll bewußt, nicht nur die Troubadeurkunſt, wie ſi

e in italieniſcher Sprache die
ſizilianiſche Dichterſchule fortgeſetzt hatte, ſondern auch die über ſie weit ſich erhebende
Weiſe des Süßen Ueuen Stils', aus der die Geſänge ſeiner Vita nova hervor
gewachſen waren, hinter ſich gelaſſen zu haben und auf viel höherer Bahn zu ſchreiten.
Auf dem erſten Sims des Berges der Läuterung, dem Sitz der Hochmütigen, äußert
der Miniaturmaler Oderiſi von Gubbio, der Ireund Giottos, ſeine Betrachtungen
über den Wandel der Kunſt und des Künſtlerruhms: Das Jeld in der Malerei hoffte
vor kurzem Cimabue zu halten, nun aber ſtellt ſeinen Ruf Giotto in Schatten, inner
halb des dolce stil nuovo hat dem Guido Guimicelli, dem Begründer der philoſophi
ſchen Liebesdichtung, Guido Cavalcanti den Ruhm der Sprache genommen, und
vielleicht iſ

t

ſchon der geboren, der alle beide aus dem Weſt jagen wird (Purg. XI,
91–99). Auf dem ſechſten Sims des Läuterungsberges, bei den Schlemmern, offen
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bart dann Dante im Geſpräch mit dem Wlotar und Dichter nach der Weiſe der ſiziliani
ſchen Troubadourpoeſie Bonagiunta aus Lucca, worin er die Überlegenheit ſeiner
eigenen Poeſie erkannte. Der Vertreter der alten Richtung fragt ihn, ob er der Ur
heber ſei der neuen Verſe mit dem Anfang Ihr Frauen, die ihr Kenntnis habt von
Liebe' (Vita nova, Kap. 19, 1. Kanzone), und erhält zur Antwort: „Ich bin Einer,
der aufmerkt, wenn Liebe in mir weht, und was ſie innen vorſagt, ſchreib' ich nieder“
(Purg. XXIV, 49–62). Dantes Dichtergröße und die zauberhafte Wirkung ſeiner
neuen, unerhörten Kunſt auf Mit- und Wachwelt iſt mit dieſen Worten, deren Wahr
heit Bonagiunta ſelbſt noch beſtätigen muß, in knappeſter Jormel bezeichnet. Das
Seelen-Erlebnis, die Inſpiration der überperſönlichen und dennoch ganz in den Kern
des Perſönlichen dringenden geheimnisvollen Liebesgewalt – ſie iſt die Quelle der
Lyrik des “Uleuen Lebens', ſie auch die Cuelle der Komödie'.
Selbſtbewußter, ſiegesgewiſſer kann Dichterſtolz ſich nicht bekunden. E

r
iſ
t

das
große neue, fruchtbare, aber auch gefährliche Gut, das Dante den Jahrhunderten der
Renaiſſance geſchaffen und als Dermächtnis hinterlaſſen hat. Alle ihre Poeten und
Künſtler haben e

s

ſich angeeignet. Uur wenige aber unter den Poeten haben e
s

ſich

durch ihr eigenes Können verdient. Am vollſten gleich Petrarca, auf deſſen ſchönſte
Kanzonen, Sonette und Lateinverſe Dantes tiefes Wort von dem Wehen der Liebe,

die im Innern diktiert, was der Dichter horchend nachſchreibt, ja ſo paßt, als wäre

e
s für ihn beſtimmt. Das große Humaniſtenheer dagegen, die Motare und Sekretäre

der Päpſte, geiſtlichen und weltlichen Jürſten und Städte, ſie haben dann wohl der
literariſchen Renaiſſance ihren Siegeszug durch Italien und Europa geſichert, aber ſie

hatten nur in vereinzelten Jällen die Kraft zu dem Sternenflug Dantes und Petrarcas.
Ihnen verwandelt ſich der traditionelle Dichterſtolz und der Kultus des Ruhms
mehr und mehr in ein leeres Schlagwort, in das Requiſit einer erſtarrenden Rhetorik.
Immerhin, es behielt etwas Sündendes und gab manchen dieſer eloquenten Latein
ſchreiber, die nach klaſſiſchen Muſtern mit Eleganz und Wortfülle' Derſe, Reden und
Briefe drechſelten, einen Schwung, der ſie über das Alltägliche erhob und einen Strahl
Apolliniſchen Lichts auch auf ihre Stirne fallen ließ. Anders im Bereich der bilden
den Künſte. Sie waren ja vor dem Todfeind des ſchöpferiſchen Ausdrucks, vor der
Rhetorik bewahrt. Und es iſt, als ob der Schauer, Bildner und Dichter der Komödie',

in dem gleichzeitig mit Giotto und Giovanni Piſano die unvergleichliche bildneriſche
Seelenkraft der italieniſchen Mlation wie eine elementare Eruption ans Licht drang,
einer Schar bedeutender, ihm nacheifernder Künſtler die Jähigkeit eingegoſſen hätte,

in den Spuren ſeiner Größe zu wandeln, d
.

h
. nach einem ſchönen Wort Eduard

Wechßlers, die Welt und die Menſchheit zu ſehen wie am erſten Tag. Ihnen allen blieb
die Antike das, was ſi

e Dante geweſen war: Jungbrunnen der Wiedergeburt. Pro
ſaiſcher geſprochen: ſi

e blieb ihnen der Weg und ward ihnen nicht zum 3i el. An
ihnen bewährt ſich die Richtigkeit einer von Carl Meumann ſchlicht und treffend for
mulierten Erkenntnis: daß der neue Einfluß der Antike, den die Renaiſſance brachte,
“ein förderndes und ſegensreiches Element nur ſo lange geweſen iſ

t,

als die Antike
ſich in der Rolle des Begleitens, in der pädagogiſchen Rolle zufrieden gegeben hat'
(Hiſtoriſche Zeitſchrift 1903, Bd. 91, S

.

232). Als im Jelde der literariſchen Re
naiſſance die Antike ſchon längſt die heilſame Rolle des Mittels aufgegeben hatte
und zum Selbſtzweck geworden war, als die Saat Dantes, längſt von den Säften der
nationalen Sprache abgeſchnitten, Eefahr lief, in der Eitelkeit, Ehrgier und Ruhm
ſucht, Gewiſſenloſigkeit und Lüderlichkeit der Humaniſten, in Rhetorik und Imi
tation zu erſticken, d

a ſchufen Raphael und Michelangelo und ihre großen Kunſt
genoſſen, horchend auf die diktierende Stimme des Eros in ihrer Seele und mit offenen
Augen die Geſtaltenfülle des nationalen Lebens erſpähend, ſelbwachſene Werke von
ewigem Gehalt: die echten 3eugen der zuerſt in Dante ſich auswirkenden Renaiſſance
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des italiſchen Geiſtes und zuſammen mit ihren Dorgängern im Trecento und
Chuattrocento 3eugen auch der Kontinuität der von Dante ausgehenden menſchlichen
und künſtleriſchen Kraft.

IX
Einem ſo weitblickenden Kenner wie Voßler entgeht natürlich nicht: “klaſſiſche

Gelehrtheit hat es auch vor Dante, im Mittelalter gegeben, namentlich in Jrank
reich, und hier waren ihm darin manche Männer ſogar überlegen. Dieſe höchſt
wichtige Erkenntnis, die leider auch heute noch keineswegs Gemeingut geworden iſt,
bildete eine Grundvorausſetzung aller meiner eigenen Jorſchung über die Entſtehung

der Renaiſſance ſchon ſeit 1891*). Im weiteren aber bekennt ſich Voßler zu einer
Anſicht, die zwar der üblichen Abgrenzung und Weſensbeſtimmung vom Mittelalter
und Renaiſſance entſpricht, meines Erachtens aber ein fundamentaler Irrtum iſt:
“die Auffaſſung und Beurteilung des Altertums überhaupt – ſo meint Doßler – iſt

bei Dante noch eine durchaus mittelalterliche. Die . . . Kulturarbeit der Römer hat

in ſeinen Augen noch keinen eigenen Wert und iſ
t

nur eine Vorbereitung auf die
Kunft Chriſti; im Kaiſertum, nicht in der Republik erreicht ſi

e ihren Höhepunkt und

in der Perſon des Papſtes erſt ihre Exiſtenzberechtigung' (S. 102). Er ſtützt ſich auf
Derſe im zweiten Geſang des Inferno (D. 1

6 ff.), die des Aeneas von Dirgil dar
geſtellte Unterweltsfahrt in Parallele bringen zu der eigenen, von Dirgil geleiteten
Höllenreiſe und ſi

e rühmen wegen der hohen, von ihr ausgehenden Jolgen, daß näm
lich Aeneas im empyreiſchen Himmel zum Vater der großen Roma und ihrer Herr
ſchaft auserwählt wurde, daß Rom und die Weltherrſchaft zu dem heiligen Sitze des
Wlachfolgers Petri beſtimmt wurde, und daß Aeneas auf ſeiner Hadesfahrt Dinge er
fuhr, welche die Urſache für ſeinen Sieg und für das päpſtliche Ornat geworden ſind.
“Alſo noch immer – ruft Doßler – die große mittelalterliche 3weckskette, die von
Aeneas bis zum Papſt heraufführt. Und e

r

ſchließt daraus: “Dante hat den eigenen

Wert der Antike theoretiſch nicht erkannt, aber die eigene Phyſiognomie der Antike
hat er künſtleriſch gefühlt und wiedergegeben“, wie ſich negativ zeige in ſeiner
(übrigens nicht unbedingten!) Ablehnung des Ritterromans, die mit ihm, wie ich
hinzuſetze, dann Petrarca und Rienzo noch entſchiedener teilen, poſitiv in ſeinem Stil,

in der feſten gegliederten Struktur, in dem kunſtreichen Enjambement, in der freieren
Rhythmiſierung des Ausdrucks, ferner in der Wiedergabe antiken Weſens. Auch
Doßler denkt dabei an die eben gewürdigte Schilderung des Limbus der berühmten
Männer des Altertums (Jnf. IV, 112 ff.) und empfindet darin denſelben Renaiſſance
geiſt verklärter Menſchlichkeit wie in Raphaels Parnaß und Schule von Athen. Aber

e
r verſäumt es, dasjenige Renaiſſanceelement darin nachzuweiſen, das, wie ich eben

dargelegt habe, in voller Kontinuität ſeitdem ſeine Wirkung entfaltet: das Künſtler
bewußtſein und den Künſtlerſtolz.

Mit Recht erinnert Doßler weiter a
n

die prachtvolle Erzählung des Ulixes
(Jnf. XXVI, 118) von ſeiner Jrrfahrt, von dem tollen Jlug der Ruder in weitem
Uleer, von ſeiner Wiſſensſehnſucht, a

n

den Säulen des Herkules der Sonne folgend,

*) Außer dem allbekannten älteren Buch von Domenico Comparetti, Virgilio nel
Medio Evo (2

.

Ausg., Jlorenz, Seeber, 1896) haben das Nachleben der antiken Literatur
im Mittelalter Max Manitius durch eine Reihe von Aufſätzen ſowie ſeine Geſchichte der
Lateiniſchen Literatur des Mittelalters (München, C

.

G
.

Beck, 1911) und Martin Schanz in

ſeiner Römiſchen Literaturgeſchichte für die einzelnen römiſchen Schriftſteller beleuchtet.
Auch ſind mancherlei Machweiſe enthalten in den zuſammenfaſſenden Darſtellungen über das
Jortwirken des Altertums. Die reichhaltigſte und bequemſte Überſicht bietet John Edwin
Sandys, A History o
f

Classical Scholarship from the sixth century to the end o
f

the
Middle Ages, 2. edition, Cambridge, University Press 1906, dazu als Ergänzung für d

ie

Ä von PÄra bis Erasmus desſelben Derfaſſers Harvard Lectures on the Revival o
f

earning 1905.
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den menſchenloſen Weltteil zu erſpähn, und von ſeiner, an den Entdeckerwillen des
Kolumbus erinnernden Aufſtachelung der Genoſſen, ſi

e

möchten bedenken, daß ſi
e

nicht
geſchaffen, um gleich dem Dieh zu leben, ſondern um geiſtige Energie und Erkenntnis

zu erringen (per seguir virtute e conoscenza). Dieſe Erkenntnis iſt in der prägung

der ſpätantiken Popularphiloſophie, die auf Poſeidonios zurückgeht, mit Anlehnung

a
n Cicero, Gvid Seneca, Lactanz, Auguſtin und auch an Hermetiſche Tradition, Ge

meinbeſitz der Renaiſſance geworden und bildet in höchſt wirkungsvoller dichteriſcher
Derwertung den Höhepunkt in dem deutſchen Proſadialog Der Ackermann aus
Böhmen' (ſ

.

meinen Kommentar zu deſſen 25. Kapitel, Dom Mittelalter zur Refor
mation, III, 1, Berlin, Weidmann, 1917, S. 516–322).
Doßler hat aber auch Dantes Maturempfindung und Maturſchilderung im Auge,

d
ie zwar in einzelnen ſeiner Kanzonen, z. B
.

in der Steinkanzone Joson venuto all
punto della rota' (Canz. XI), gemüthaft, ſtimmungsvoll, ſentimental wie

j

Petrarca und modernen Dichtern, in der Komödie' hingegen an die Phantaſie ge
bunden, topographiſch, von antiker Gegenſtändlichkeit erſcheint (S. 104 f.)*).
Doßler beobachtet ſehr gut, daß Dante für ſeine künſtleriſche Einſchmelzung

antiker Elemente in die nationale Dichtung einen Wachfolger fand in Boccaccio, der
zwar quantitativ das antike Element vermehrt, aber qualitativ, im künſtleriſchen
Stil oft einen Rückſchritt bedeutet zum Mittelalterlichen, und daß der echte und
rechtmäßige Fortſetzer Dantes erſt viel ſpäter in Arioſt erſtehen ſollte. Wieder alſo,

ſo findet Doßler mit Recht, ſteht Dante dem Mittelalter und der Hochrenaiſſance
näher, als der dazwiſchen liegenden 3eit des Humanismus (S. 105). Wir hatten
dieſe Beobachtung Doßlers für die künſtleriſche Wertſchätzung und literariſche Ver
wendung der nationalen Sprache (S. 96. 98f.) anerkannt. Wir werden ihr auch
für den künſtleriſchen Stil, mit einem gewiſſen Vorbehalt, zuſtimmen. Aber voll
kommen unbegreiflich iſ

t – auch abgeſehen von dem, was ic
h

oben ausgeführt habe– die zuſammenfaſſende Jolgerung: Dante ſteht alſo in keinem unmittelbaren
Kontinuitätsverhältnis zur Kulturentwicklung ſeines 3eitalters, und es iſt durchaus
falſch, ihn einen „Bahnbrecher der Renaiſſance“ zu nennen im eigentlichen Sinn des
Wortes, wie es etwa auf Petrarca paßt'.

E
s

befremdet, daß Voßler hier Renaiſſance und Humanismus ohne ein Wort der
Erklärung gleichſetzt. Eben erſt hatte e

r richtig feſtgeſtellt, daß in zwei wichtigen
Dingen Dante eine Entwicklung anbahne, welche ſich in der Hochrenaiſſance vollende,

die aber der Humanismus unterbreche. Es handelte ſich in beiden Fällen um die Der
ſöhnung des antikiſchen und nationalen Elements, um einen Ausgleich der Mach
ahmung antiker Muſter und der freien eigenen Schöpfung, der Reſtauration ver
gangener Kunſt und der menſchlich-künſtleriſchen Wiedergeburt der Gegenwart aus
dem Altertum, der retroſpektiven und der vorwärtsſtrebenden Richtung. Dieſe Aus
gleichung und dieſe Derſöhnung, die auch Rienzo erſtrebte und verſuchte, iſ

t

Dante
und Boccaccio, auch noch Petrarca gelungen, und findet ſich wieder in der nationalen
Literatur- und Sprachgeſtaltung der Hochrenaiſſance. Dazwiſchen liegt als Epiſode
die Übertreibung des retroſpektiven 3uges, des Prinzips der Wachahmung, des ge
lehrten Verfahrens: im Humanismus des ausgehenden 1

4
.

und 1
5
.

Jahrhunderts.
Die bilden de Kunſt des Trecento und Quattrocento hat aber, wie geſagt, a

n

dieſer gelehrten Epiſode, deren Einfluß freilich zunächſt die ganze europäiſche Welt
überflutet, bald aber – ſeit dem Ausgang des 15. Jahrhunderts – doch auch überall
nationale Rückſchläge hervorruft, höchſtens im Äußerlichen gewiſſer Vorwürfe und
Symbole, nicht aber in ihrem innern. Weſen, in ihrem Stil teilgenommen. Die Kunſt
der italieniſchen Renaiſſance bietet vielmehr auch im 15. Jahrhundert das wunder
volle Schauſpiel einer zunehmenden Harmonie zwiſchen römiſchem Altertum und

*) Vgl. dazu Ed. Wechßler a. a. O. S. 49 ff.
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italieniſcher Gegenwart. Und auch Raphaels Malerei ſelbſt da, wo ſie am ſtärkſten
und bewußteſten die antike Linie und Plaſtik ſucht, bewahrt ſich ungleich mehr von
der nationalen Seelenſprache der eigenen 3eit, als viele Erzeugniſſe humaniſtiſcher
Wiſſenſchaft (Politik, Geſchichtsſchreibung, Kriegskunſt) und Literatur.
Wie ſeltſam wäre es Angeſichts dieſes Tatbeſtandes, wenn Dante mitten in dieſer

Entwicklung läge als ein erratiſcher Block ohne 3uſammenhang mit der ſeinem Geiſt
doch ſo innig verwandten Weltanſchauung und Schriftſtellerei Rienzos, Petrarcas,
Boccaccios und mit der bildenden Kunſt der geſamten Renaiſſance! Alle geiſtigen

und künſtleriſchen Gemeinſamkeiten zwiſchen ihm und dieſen Wlachfolgern müßten
dann auf 3ufall beruhen. Das aber iſt unglaublich.
Wer könnte z. B

. verkennen, daß Michelangelo, der Künſtler, Denker, Dichter,

ein Erbe und Bildner war von Dantes Geiſt? Das Weltgericht der Siſtina, was iſ
t

e
s anderes, als eine gemalte, nein!, in das ſichtbare, wimmelnde Menſchheitsall

verwandelte Divina Commedia, worin die beiden Pole des ja doch gleichfalls welt
richtenden, eschatologiſchen und chiliaſtiſchen, d

. h
. von Weltuntergang und WeltÄr handelnden Gedichts, Paradies und Hölle, dem Auge heilig, erhaben,

furchtbar entgegentreten? Iſt nicht auch ſonſt Michelangelos Phantaſie gleich der
vieler anderer Künſtler der Renaiſſance durch Dante befruchtet worden? Und wenn
der Maler der Siſtiniſchen Decke dem gewaltigen Julius II., der an der Kompoſition
der Apoſtelgeſtalten Größe vermißte und goldene Lichter auf den Fresken verlangte,

zu entgegnen wagte, die Jünger Chriſti ſeien doch eben wie ihr Meiſter arme, einfache
Leute geweſen, und keine goldenen Lichter aufſetzte, folgt nicht auch e

r gleich Dante
dem zelantiſchen Armutsideal der Iranziskaner-Spiritualen? Nein, Voßler muß e

s ja

ſelbſt viel beſſer wiſſen als ich: die geſamte Kunſt der Jrüh- und der Hochrenaiſſance")
und viele ihrer erſten Schriftſteller und Dichter ſind umwittert von jener Schaukraft
und bildneriſchen Phantaſie, von jenem Jormwillen, die durch Dantes Weltgedicht
zum erſten Male in der Sprache der Poeſie lebendig geworden waren und das erſte
vollendete Kunſtwerk der Renaiſſance hervorgebracht hatten. Der grandioſe Wurf
des Dantiſchen Stils hat freilich den meiſten Künſtlern, auch gerade des Cuattrocento
gefehlt. Unter den Künſtlern, die unmittelbar Motive und Szenen der Commedia'
darſtellten, ſtehn voran die großartigen Anläufe giottesker und ſieneſiſcher Wand
und Buchmalerei wie Reliefkunſt im Trecento (Weltgericht im Piſaner Campo Santo
und von Orcagna in S

. Maria Wlovella zu Florenz und anderes), dann aber kamen
Dantes Geiſt am nächſten Botticelli, Signorelli, Raphael und Michelangelo. Indeſſen
mittelbar iſ

t

Dantes Geiſt und Kunſt mit der ganzen aufſteigenden Entwicklung

der Renaiſſance dauernd verbunden. Alles künſtleriſch Wahrhafte und Große, was in

Italien Bildner und Maler, Dichter und Schriftſteller während des 14. bis 16. Jahr
hunderts geſchaffen haben, trägt in ſich etwas vom Lebensmark der Göttlichen
Komödie und damit zugleich vom Lebensmark der Renaiſſance. Es iſt hier wie dort– um ein glückliches Wort Oskar Fiſchels zu wiederholen – dieſelbe Wleugier, An
dacht und Entzückung vor Wlatur und Leben, vor Körper- und Seelenwelt, die zu allen
Sinnen ſpricht. Auch ein in vielem ſo völlig anders gearteter Mann wie Machiavelli
ſteht im Banne des großen Dichterpropheten und iſ

t

einer ſeiner Schüler.

(Schluß folgt.)

15) Über Dantes unmittelbare Wirkung auf die bildende Kunſt ſprechen in beſonderen
Kapiteln ihrer großen Dantebücher Jranz Xaver Kraus (Berlin, G
.

Grote, 1897), Alfred
Beſſermann (Dantes Spuren in Italien, Heidelberg, Winter, 1897), ferner Corrado Ricci
(La divina Commedia nell'arte del cinquecento, Mailand, Treves, 1908) und in einer
zuſammenfaſſenden Überſicht mit ſchönen und tiefen Begleitworten Öskar Jiſchel (Dante
und die Künſtler, Berlin, G

. Grote, 1921).

154



Die Energiequellen des Kosmos und der Erde

im Dienſte des Menſchen
Don

Wilhelm Büſſelberg

III. Arbeitsökonomik
a) Die menſchliche Begabung, D erſchiedenheit und

Entwicklung der J ähigkeiten
Die Teilung ſowohl der mechaniſchen wie beſonders der geiſtigen Arbeitsvor

gänge iſ
t

im 19. Jahrhundert immer mehr vertieft worden und hat zu dem ſtark
differenzierten Spezialiſtentum geführt, das ſeine höchſte Entwicklung in Deutſch
land und den Dereinigten Staaten gefunden hat. Der Wettbewerb trieb den ein
zelnen immer mehr zu Höchſtleiſtungen, und e

s wurde notwendig, die Berufswahl
nicht mehr dem 3ufall oder den Standesvorurteilen zu überlaſſen, ſondern die Be
gabung und Eignung zu prüfen. Schon altindiſche Lehre unterſcheidet intellektuelle,
ſpirituelle und materielle Begabung und rät, den Beruf der „Baſis“ anzupaſſen, aber
die Ausbildung der „Inklinationen“ nicht zu vernachläſſigen, um harmoniſches Voll
menſchentum ſtatt einſeitiger Spezialiſten zu erziehen.

Die Dollarwertung des 20. Jahrhunderts hat eine Voreingenommenheit gegen
die harmoniſche Durchbildung entſtehen laſſen und Teilmenſchen gezüchtet. Wer
bei einer Stellenbewerbung mehr Kenntniſſe zeigt, als für einen Spezialiſten nötig
ſind, gilt wohl als Phantaſt und wird mit Dorſicht behandelt.
Die techniſche Einſeitigkeit machte die 3uſammenfaſſung der Arbeitsvorgänge

und die wirtſchaftliche Auswertung durch den Unternehmer und die Ausbildung eines
Marktes durch den Handel nötig. Bedarfsanregung und Erziehung der Verbraucher
zum Konſum ermöglichten erſt den großen Umſatz und auch die Menſchenvermehrung;

die Regelung von Angebot und Nachfrage bewahrten vor ſchädlicher Entwicklung.

Wie anders ſollten wohl die Ergebniſſe der Arbeit im Intereſſe der Arbeiter und der
Allgemeinheit mit möglichſt hohem Wirkungsgrade nutzbar gemacht werden, be
ſonders wenn e

s

ſich um Erfindungen handelt?
Die Tradition hat in Deutſchland zu lange dem begrifflichen Denken, den Geiſtes

wiſſenſchaften einſeitig die erſte Stelle eingeräumt, und noch heute wird das Hoch
kommen techniſchen Geiſtes und techniſchen Denkens und ſein Eindringen in

die Derwaltung bekämpft oder doch erſchwert !)
.

Die ſchöpferiſche Deranlagung

aber wertet man überhaupt nicht. Dielleicht iſ
t

e
s

das Umſtürzleriſche, was ſi
e

dem
Althergebrachten, vom Deutſchen ja beſonders zäh Jeſtgehaltenen, verhaßt und feind
lich macht. Dielleicht aber iſ

t

der Kampf des Neuen eine naturgeſetzliche Doraus
ſetzung für ſeine Entwicklung. Während Frankreich im Kriege ſeine Dertreter in den
neutralen und befreundeten Ländern anwies, für Kriegserfindungen Prämien aus
zuſetzen, ſoll in preußiſchen 3entralbehörden zeitweiſe durch Anſchlag Erfindern der

1
) Vgl. Prof. W. Franz: „Jort mit dem Juriſtenmonopol“ in Ur. 11 des Jahrgangs 46
dieſer 3eitſchrift.
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3utritt verboten geweſen ſein. Ein gutes Zeichen für den Reichtum an ſchöpferiſcher
Begabung, ein ſchlechtes für die organiſatoriſche Befähigung.
Der Erfinder iſt nicht ſelten ein einſeitiges Produkt ſeiner Erziehung, geiſtig

meiſt einſeitig veranlagt, ſehr oft ein Sonderling. Vollſtändig fehlt ihm in der Regel
die Fähigkeit, ſeine Erfindung auszuwerten, ſe

i

e
s aus Mangel an praktiſcher Be

gabung oder an Kapital. Ein Kind ſeiner 3eit, baut er auf Dorhandenem auf,
Wiſſenſchaft und Praxis leihen ihm das Rüſtzeug. Aus dieſem Grunde pflegen Er
findungen „in der Luft zu liegen“. Wenn e

s

nun auch für ein Dolk gleichgültig
ſein kann, welcher ſeiner Genoſſen die Erfindung zuerſt macht, ſo muß alles getan
werden, daß nicht der Angehörige einer anderen Mation dieſer einen Dorſprung im
Wettbewerb auf dem Weltmarkte verſchafft. Aus dieſem Grunde ſchon iſt es wichtig,
begabten Erfindern eine planmäßige Ausbildung aus öffentlichen Mitteln zuteil
werden zu laſſen, Anregungen ſo ſchnell wie möglich zu prüfen und in der Praxis

zu verſuchen, auch die Geldverſorgung und die kaufmänniſche Einführung zu be
ſchleunigen. So faßt Ediſon ſeine Lebensaufgabe auf?).
Dem erfolgreichen Erfinder hat man, wie dem reinen Künſtler – Maler wie

dem Muſiker – eine Sonderſtellung im wirtſchaftlichen wie im geiſtigen Leben ein
geräumt; niemand fragt nach der Vorbildung, nach dem abgelegten Examen, jeder
mann iſ

t befriedigt durch das fertige Werk. Uun fordert man für alle führenden
Berufe einen „wiſſenſchaftlichen Machweis“, bevor man die Jähigkeit zuerkennt,
Jührer zu werden. Die Ausſicht, ein erfolgreicher Heerführer zu werden oder ein
führender Miniſter uſw. hing und hängt in Deutſchland von dem Beſtehen der
Prüfungen in Griechiſch, Latein, Mathematik und anderen Dingen ab, auch wenn
dafür weder Meigung noch Begabung vorhanden iſt. Der Sozialiſt Ballod führt den
Ulißerfolg im letzten Kriege darauf zurück, daß an die Vorbildung unſerer Der
waltungsbeamten nicht mehr ſo große wiſſenſchaftliche Anſprüche geſtellt wurden
wie vor Jahrzehnten. Man verkennt ganz, daß der Organiſator, der Pädagoge, der
Politiker, der Jeldherr ebenfalls in erſter Linie Künſtlernaturen ſein müſſen, und
daß der Gelehrtenmaßſtab keineswegs für ſie gilt.
Die übertriebene intellektuelle Bildung der führenden Kreiſe Deutſchlands hat

bei ihnen zu einer Derkümmerung der Inſtinkte und des Seelenlebens geführt und
die Weltfremdheit erzeugt, wodurch nicht wenig die Herrſchaft Stammesfremder
gefeſtigt worden iſt. Es iſ

t

unverſtändlich und zeugt von einer grenzenloſen
Derwirrung infolge einer falſchen Überſchätzung des reinen Wiſſens, wenn Ballod
fragt, warum denn der „kapitaliſtiſche Unternehmer“ an der Spitze der Unter
nehmungen ſtehen müſſe, und warum nicht dieſe Aufgabe durch den „beſcheidenen
Gelehrten“ wahrgenommen werden könnte. Ballod identifiziert nicht allein Unter
nehmer mit Kapitaliſten, e

r verkennt auch die Aufgaben des Unternehmers.
Weil wir gute Syſtematiker waren und gut ſchematiſieren konnten und uns

als gut gedrillte Objekte leicht und bequem in eine Organiſation einfügen ließen,
glaubten wir, Organiſatoren zu ſein. Wir verwechſelten Organiſierbarkeit mit
Organiſierungsfähigkeit, die Syſtematiſierung von Geiſtesprodukten und toter
Materie mit der Ordnung lebendiger Kräfte.
Aufgabe der Organiſation iſ

t

die Auflöſung der Arbeit in einzelne Arbeits
vorgänge und die 3uſammenfaſſung von Menſchenkräften zu zweckvoller Arbeit.
Der Arbeiter und der Künſtler, ganz gleich, ob Gelehrter, Beamter, Handwerker,

?) 1919 iſ
t

nach einer 3eitungsnotiz auf Anregung und unter dem Vorſitz des Ge
heimen Regierungsrates Prof. Dr. Sommer in Gießen ein deutſches Erfindungsinſtitut
gegründet worden mit der Aufgabe, Erfindungen techniſch und unter Berückſichtigung der
wirtſchaftlichen Derwendbarkeit zu prüfen, brauchbare Erfindungen zu ſchützen, techniſch
durchzubilden und ſi
e an Heer und Marine, Induſtrie und Gewerbe weiterzuleiten. Unter
Umſtänden ſollen StudienÄ angeregt und gebildet, Preisausſchreiben erlaſſen
und begabte Erfinder durch Geldbeihilfen gefördert werden uſw.
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kann als Einzelperſon außerordentlich Wertvolles leiſten, ohne daß man von ſeiner
Tätigkeit, wenn er ausſcheidet, noch etwas verſpürt, es ſe

i

denn in den fertigen
hinterlaſſenen Werken. Er iſt, wie e

s

ſo oft heißt, „unerſetzbar“. Dagegen iſ
t

die

vornehmſte Aufgabe des Organiſators, ſich perſönlich erſetzbar und überflüſſig zu

machen. E
r

ſoll ſeine Organiſation ſo einſtellen, daß er ſich jederzeit neuen organi
ſatoriſchen Aufgaben zuwenden kann. Das wird nicht immer der Fall ſein; vielfach
wird der Organiſator immer noch leitende Geſchäfte führen, die ebenſogut ein anderer
wahrnehmen kann. Das iſt, wenn e

s

ſich um eine wirklich organiſatoriſche MaturÄ“ das Dolkswohl bedauerlich, denn a
n organiſatoriſchen Kräften iſ
t

kein
LU..
Auch ſcheint für das Genie, ſeiner 3eit entſprechend, nur ein begrenztes 3iel

erreichbar zu ſein, wohl aber noch die Möglichkeit, Wachbargebiete ebenfalls zu

fördern, ja ſogar dadurch ganz beſonders zu befruchten, daß durch die wechſelſeitigen
Erfahrungen beſondere Kombinationen angeregt werden. Solche Umſtellung iſt auch
für die Perſönlichkeit ſelbſt erwünſcht. Iſt ein 3iel erreicht, laſſen weitere Erfolge
auf ſich warten, ſo läßt nicht ſelten die Spannkraft nach. Das Wlachlaſſen der
Spannung und des Strebens verleiten aber leicht zum Genuſſe und zur Un
fruchtbarkeit.
Aus dem Worte ſchon geht hervor, daß eine Organiſation nur aus dem Willen

einer Perſönlichkeit geſchaffen werden kann. Es kann nur der diktatoriſch ver
anlagte und leitende Chef einer Behörde organiſieren, niemals die Behörde ſelbſt.
Die großen Weltreiche des Altertums ſind durch den Willen eines Eroberers ge
ſchaffen worden. Auch heute noch gilt für den Erfolg der Regierung eines Landes
vorwiegend der Wille einer Perſönlichkeit *)

.

Ein Parlament kann nicht aufbauen;
daß e

s

ſeine Führer nicht können, haben die Experimente in Deutſchland ſeit
fünf Jahren bewieſen. Schwierig iſ

t

e
s natürlich, an die leitenden Stellen immer

Organiſatoren zu bringen, um ſo ſchwieriger, je größer ein Land und wenn ſeine
Bevölkerung wenig einheitlich iſt.
Dem techniſchen Erfinder entſpricht auf wirtſchaftlichem Gebiete der Initiator,

deſſen Gedanken der Organiſationstechniker planmäßig zu einem Syſtem ver
arbeitet, zu einer Organiſationstechnik ausbaut, die dann von dem Organiſations
praktiker auf bekannten oder neu zu erſchließenden Wegen benutzt wird. Selten iſ

t
der Organiſationspraktiker auch ein Erfinder. Auch die Initiative geht in der Regel
von anderen aus. Er muß können, aber auch kennen. Die Geſtalter großer
und erfolgreicher Unternehmungen waren Organiſationspraktiker, die ſich wohl
ſelten bewußt Rechenſchaft über ihre Begabung gegeben haben. Umſicht und Wage
mut, Wollen und Handeln, Wlachdruck und Ausdauer, eigenwillige, ja eigenſinnige
und rückſichtsloſe Derfolgung des Zieles, äußerſte Konzentrierung der Gedanken
und der Arbeitskraft, Derantwortungsfreude führen den Organiſator, den Unter
nehmer zum Erfolge. Überlegungen und Hemmungen können vor Schaden bewahren,

aber auch den Fortſchritt aufhalten. Ein ausgeprägter Unternehmerinſtinkt ſcheint
für den Erfolg des Organiſators ganz beſonders bedeutungsvoll. Gleichſam im
Unterbewußtſein muß e

r

die Folgen, die Vorteile und die Wachteile, die Stützen und
Widerſtände im voraus ahnen („in den Jingerſpitzen haben“) und erkennen, um ſi

e

zu nutzen oder ſi
e

auszuſchalten *)
.

Hat ſich der begabte Unternehmer gute Kennt

3
) In den großen Demokratien der neueren Zeit iſt der Präſident (in England der

Miniſterpräſident) mit immer größerer Machtbefugnis ausgeſtattet worden. - -

*) die Einſtellung des Unternehmers ſchwankt: kurzſichtige Habſucht erſchüttert, ſehr
oft von vornherein die Grundlage zur Weiterentwicklung oder auch ſchon zum Genießen
dës Erfolges. Auf der anderen Seite volkswirtſchaftlicher Weitblick, der auf das Gemein
wohl bedacht iſt und ſich dadurch den Boden für d
ie eigene aber auch fremde EntwicklungÄ Geradezu tragiſch wirkt das Schickſal des Schöpfers großer Unternehmungen, deſſen
inder große Dermögen, aber keine Begabung und Erziehung erben, oder des Begründers
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niſſe geſammelt, beherrſcht er verſchiedene Wirtſchaftsgebiete, ſo kann ſich die dem
Genie eigene Kombinationsgabe, verbunden mit Phantaſie, beſonders fruchtbar aus
wirken. Deſto mehr muß er ſich aber auch vor 3erſplitterung hüten.
Unüberſichtlich und unverſtanden für den Krämergeiſt der großen Ulenge, macht

auf dieſe der Unternehmer oft den Eindruck des Spielers und wohl gar des Hoch
ſtaplers. Für den Beamten und den „ordentlichen Kaufmann“ wird der Unternehmer
erſt wieder geſellſchaftsfähig, wenn ſeine Erfolge in hohen Bankkonten ihren Ulieder
ſchlag gefunden haben. Uur die Wenigen, die dieſes 3iel erreichen, kennt man
die Dielen, die in heißem Ringen nach dem Erfolge und „heldiſchen Geiſtes“ mit
ihrem „Pfunde“ wirtſchaften, aber auf der Strecke bleiben, gehen unter, nicht
immer durch eigene Schuld. Sie ſind abhängig von ihrer Umgebung. Sehr oft fehlen
die Vorausſetzungen für ihre fruchtbare Entwicklung, wie für Saatgut, das auf Ödland
gefallen. Oft ſind es die beſten, lauteren Charaktere, die ſich nicht zu den Methoden
entſchließen können, ohne die zu gewiſſen Seiten Entwicklungen nicht möglich ſind.
Alle dieſe Schiffbrüchigen bleiben beſtenfalls unbeachtet, meiſtens aber werden ſi

e

verachtet von dem Durchſchnittsphiliſter, dem ja für jede Jührernatur das Der
ſtändnis fehlt, ja der es als ſtillen Vorwurf empfindet, wenn jemand von der breiten
Straße abweicht und ſeine eigenen Wege geht. Der Unternehmer aber muß zum
Erfolge eigene Wege gehen.

Er verliert ſich nicht in der Kleinarbeit des Alltags und hält ſich frei von jeder
Arbeit, die ein anderer ebenſogut oder gar beſſer leiſten kann. Seine Arbeitskraft

iſ
t

begrenzt, und e
r

darf nicht etwa, weil e
r

eben frei von Arbeit iſt, ſeine Kraft
verzetteln. Er muß ſi

e ausruhen, friſch halten, ſie gleichſam in latenter Energie an
ſpannen, um ſi

e für die großen Augenblicke bereitzuhalten, in denen er ſelbſt in den
Arbeitsvorgang, arbeitsteilend oder zuſammenfaſſend, anregend, lenkend und leitend
einzugreifen hat. Die Arbeit des Unternehmers und des Organiſators wird nicht an

der 3eit gemeſſen, ſondern nur am Erfolge. Das gilt mehr oder weniger auch für die
leitenden Geſchäftsführer, die Direktoren uſw. Auch ſi

e ſind für die Durchführung

eines Unternehmens nötig, und wohl dem Unternehmer, der, ſe
i

e
r

auch noch ſo viel
ſeitig, die Grenzen ſeiner Deranlagung erkennt und die ergänzenden Kräfte findet
Als Künſtlernatur fehlt ihm oft überhaupt der Sinn für die kleinen Motwendig
keiten, die dann von dafür geeigneten Kräften wahrgenommen werden müſſen. Da
durch ſchafft e

r

ſich oft erſt die Baſis der Entwicklung, indem ſeine der 3eit voran
eilenden Pläne der Gegenwart angepaßt werden.
Die Akquiſition, die Propaganda, die Jinanzierung, nicht weniger wichtig als

Initiative, Organiſation, Leitung und Ausführung, erfordern in der Regel eine ganz
beſondere Deranlagung. Die Vernachläſſigung, ja ſchon die nebenamtliche Behand
lung einer dieſer Funktionen kann den ganzen Betrieb gefährden. Auch der bureau
kratiſche Derwaltungsbeamte und der Buchhalter ſind notwendige Glieder eines Be
triebes. Jeder Gewinn, jeder wirtſchaftliche Aufſchwung ſoll in erſter Linie zur Er
gänzung und Verbeſſerung der Mitarbeiter verwendet werden. Aufgabe des Unter
nehmers iſ

t

die Heranziehung der geeigneten Kräfte, ihre Einſpannung und das 5u
ſammenhalten. In einem gut organiſierten Betriebe beherrſcht alle das Derſtändnis
und die Würdigung für die Mitarbeiter und ſogar ein gewiſſer kameradſchaftlicher
Geiſt. Das 3uſammenſchweißen einſeitiger Kräfte in neuen Unternehmungen iſt die

ſchwierigſte Aufgabe und erfordert eine außergewöhnliche Autorität, die keineswegs
eine tyranniſche oder brutale Geſinnung zur Grundlage haben ſoll und darf. Dieſe
Art Autorität kann nur durch eine ſtaatliche Macht oder durch Geſetz zur Wirkung

eines großen Reiches (z
.

B
.

Deutſchlands nach 1870), der keine Führer hinterläßt, tragikomiſch
das des Kriegsgewinnlers, der infolge des 3uſammenbruchs des Daterlandes ein armer
UIann wird.
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gebracht werden und wirkt auf die Dauer immer nur zerſetzend und vernichtend, nie
mals aufbauend und befruchtend. Die Jührerſtellung des erfolgreichen Unternehmers
beruht auf ſeiner geiſtigen und ſeeliſchen Überlegenheit, ſeiner Eigendiſziplin und
wird unterſtützt durch ein herzliches Wohlwollen, das nach außen aber meiſtens nur
wirklich ſtarke und überlegene Maturen zeigen dürfen, weil es ſonſt leicht als
Schwäche ausgenützt wird.
Die Gegenwart iſ

t

der Entwicklung von Unternehmernaturen nicht günſtig.
Krupp, Thyſſen und Stinnes haben ſich nicht „einſpannen“ laſſen in eine Organi
ſation. Wo ſi

e

ſich der Wirtſchaftsgeſellſchaft (juriſtiſchen Perſon) der A.-G. oder

G
.

m. b. H
.

als äußeren Jorm bedienten, blieben dieſe das Inſtrument des Unter
nehmers. Heute kann ein Unternehmer beſtenfalls in der unperſönlichen A.-G. ſeine
Perſönlichkeit verſachlichen. Die Perſon tritt hinter die Unternehmungen zurück.
Die deutſche Induſtrie hat die Entwicklungsjahre hinter ſich, und die wirt

ſchaftlichen Organiſationen büßen mit dem Alter und der Größe a
n Beweglichkeit

ein, wie es auch in der Ulatur der Jall iſt. Die Erſtarrung verteuert den Betrieb und
erfordert darum einen machtpolitiſchen Abſchluß und einen Ausgleich des Riſikos
(zuerſt im Bergbau) in den Kartellen und Truſten. Die jungen Unternehmer
naturen, früher die Pioniere des Wirtſchaftslebens, können ſich heute nicht mehr
entfalten und entwickeln. Die Begründung mit größerer Ökonomie, die modernes
rationaliſtiſches Denken gern für dieſe Entwicklung ins Feld führte, hat auch auf
gelehrte Köpfe beſtechend gewirkt. Umgekehrt iſ

t richtig, daß die Derteuerung des
Betriebes in der ſchwerfälligen „anonymen“ großen Geſellſchaft die Träger zur
machtpolitiſchen Dertruſtung zwingt. Der Derbraucher muß dann annehmen, was
ihm geboten wird, und jeden Preis dafür bezahlen. E

r
wird weder beſſer noch

billiger beliefert, wie einige rationaliſtiſche Theoretiker uns weismachen möchten.
Das Großbankenkapital, früher eine Quelle für die Auswirkung der Initiative

junger, wagemutiger Unternehmer, der alleinigen Träger des wirtſchaftlichen Jort
ſchritts, kommt heute höchſtens den großen Geſellſchaften zugute, wobei auch dort der
Kapitaliſt die Macht über den Unternehmer zu gewinnen ſucht und dadurch deſſen
ſchöpferiſche Tätigkeit lähmt. Die leitenden Stellen der großen A.-G. und Verbände
werden nach anderen Geſichtspunkten als dem der organiſatoriſchen Befähigung be
ſetzt. 5ur Jührung der großen, wettbewerbslos daſtehenden Truſte braucht man
nicht mehr Unternehmer, e

s genügen bequeme Beamte *)
.

Der ſich entwickelnden
jungen Unternehmernatur widerſtrebt e

s auch, ſich in den Rahmen des Beamten
verhältniſſes einzwängen zu laſſen.
„Organiſierungsanwälte“ ſtehen neuerdings als Dertreter liberaler Berufe ähn

lich wie der Arzt, Rechtsanwalt und der „beratende“ Ingenieur zur Derfügung.
Jreilich ſind die Organiſationsanwälte bisher kaum über die Bureauorganiſation
hinausgekommen und haben ſich im allgemeinen auf die äußere Ordnung der Bureau
tätigkeit beſchränkt, die wir von unſerem Standpunkt aus eigentlich nicht als
Organiſation auffaſſen, ſondern nur als Hilfsmittel einer ſolchen.
In Deutſchland fehlt heute noch im allgemeinen das Derſtändnis für die Be

deutung des Aufſichts- und Beratungsperſonals. Erſt ſeit wenigen Jahrzehnten ge
wann die planmäßige Betriebswirtſchaft mehr und mehr an Anſehen, zuerſt in der
Induſtrie, dann vereinzelt auch in der Landwirtſchaft, wo zur Durchführung der
Organiſation der Wirtſchaftsberater neben dem Derwalter herangezogen wird.
Der Erfolg ſteht und fällt mit der Perſönlichkeit des Leiters. Nicht alle be

ratenen Güter haben den Erfolg der Wirtſchaftsberatung der Kurmärkiſchen Ritter
ſchaft in Berlin aufzuweiſen, die faſt einhundert verluſtbringende Güter innerhalb

*) Uur allzu berechtigt iſ
t Calwers Anfrage a
n Walter Rathenau, was aus ſeinem
Dater Emil Rathenau geworden wäre, wenn die von ihm gewünſchte Syndikatswirtſchaft
ſchon beſtanden hätte.
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weniger Jahre durch Umſtellung des Betriebes ſo beeinflußte, daß ſi
e

hohe Gewinne

abwarfen.
Ein Einzelner iſt faſt ausnahmslos einſeitig, wenn er auch auf mehreren Ge

bieten gute Erfahrungen und Kenntniſſe beſitzt, und e
r

wird entweder aus Unkennt
nis oder aus Mangel an Wleigung ſich ſchwer dazu verſtehen, Wirtſchaftszweige zu

entwickeln, die ihm weniger liegen, oder Kulturen anzulegen, für die nur der er

fahrene Jachmann mit Sicherheit große Gewinne vorausſagen kann, und die u
. U
.

die Wirtſchaft vor dem Untergange bewahren. Auf demſelben Boden und unter dem
ſelben Klima, oft unmittelbar nebeneinander, gehen neben blühenden Muſter
betrieben rückſtändige Wirtſchaften zugrunde. Täglich ergeben ſich in der Land
wirtſchaft neue Lehren, und e

s fehlt noch an dem planmäßigen Austauſch der Er
fahrungen und an der Derallgemeinerung von guten Wirtſchaftsmethoden, d

ie

a
n

einzelnen Stellen erprobt wurden. Jeder Betrieb beginnt ſozuſagen von neuem mit
dem Sammeln ſeiner Erkenntniſſe und muß entſprechendes Lehrgeld dafür bezahlen,

Die 3erſplitterung der Betriebe in der Landwirtſchaft und die bei dem Landwirt
beſonders ſtark ausgeprägte konſervative Deranlagung erſchweren die Einführung

neuerer Methoden, obwohl gerade der Landwirt im allgemeinen ſeine Erfahrungen
leichter preisgibt als der Induſtrielle. Selbſt während des Krieges war e

s

nicht

möglich, einen Erfahrungsaustauſch auf techniſchem Gebiete ſo auszubilden, wie er

der Allgemeinheit hätte durch Bekanntgabe beſonderer Einrichtungen, Spar

methoden uſw. nutzbar gemacht werden können. Wo allerdings in ruhiger Jriedens
entwicklung die Erfindungen und Entdeckungen ſich jagen, ſetzen ſich techniſche Meue
rungen, beſonders wenn ſi

e

die Ware verbilligen, ſehr ſchnell durch. Die Deröffent
lichung der Patente ſcheint dabei beſonders anregend zu wirken.

Ulicht Geſchäftsneid und Trägheit allein erſchweren die Einführung von Meue
rungen: infolge der Unzulänglichkeit der Bahnbrecher ſelbſt und der Organiſation

entſtehen ebenfalls Schwierigkeiten. Wilhelm Oſtwald hat beobachtet, daß das
Lebenswerk den erfolgreichen wiſſenſchaftlichen Jorſcher ſchon in jungen Jahren
geiſtig und nicht ſelten auch körperlich beeinträchtigt. Der ungeheure Energie

aufwand ſcheint eine ſtarke Schwächung zur Folge zu haben. Ähnlich ſcheint es auch
den bahnbrechenden Unternehmern zu gehen. Beſonders die Überwindung der
Widerſtände ſeitens der ſtaatlichen Einrichtungen, der 3ünfte, der Autoritäten und
Sachverſtändigen erfordert den Aufwand von viel Lebenskraft. In der Regel und
beſonders ſeit dem Kriege treten dazu die Geldſorgen (Krupp). Die Heranziehung
von Mitarbeitern ſcheitert an dem Mangel an Auswahl und an der Gefahr des
geiſtigen Diebſtahls. Die Preſſe und die Literatur ſind nur für die abgeſtempelten
Wlamen zugänglich, die Drucklegung einer Arbeit ohne beſondere eigene Koſten für
jüngere Kräfte nicht mehr möglich. In der Regel wird auch der Unternehmer voll
ſtändig von ſeiner Arbeit in Anſpruch genommen. E

r

muß unbeirrt auf das 3iel
losgehen, ſeine Gedanken ſind ausſchließlich auf das Werk gerichtet. 3u einer Mit
teilung a

n

andere fehlt die 3eit; meiſtens würde er auch nicht verſtanden, zumal in

einer 3eit, wo ihm fremde Wertmeſſer gelten, wo jeder als „Theoretiker“ bezeichnet
wird, der nicht rückſichtslos das Geldverdienen als ſeine Hauptaufgabe betrachtet.
Jr. A. Krupp hat von ſeinem 14. bis 39. Lebensjahre in ſeiner Werkſtatt mit dem
Schickſal gerungen, ohne bei einfachſter Lebensweiſe einen Pfennig einbringen zu

können. Wer heute nicht ſofort und tüchtig Geld verdient, gilt als Trottel. Tat
menſchen ſind ſelten gute Schriftſteller: „Helden ſchreiben keine Bücher“, meiſtens
auch ebenſowenig wie die großen Forſcher gute Pädagogen. Als Redner hatten ſi
e

ſicher keine Geltung, ſolange d
ie

rhetoriſche Glanzleiſtung, das Pathos ſogar a
u
f

alltägliche Dinge angewandt wurde. Die weit ökonomeriſche und wahrhaftiger
einfache Darſtellung von Tatſachen liegt dem Unternehmer ſchon beſſer, aber er ſchafft
wie jeder Künſtler im ſtillen, das Werk ſpricht für ihn, nicht er ſelbſt. Unter d

e
n
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Tagespolitikern findet man den Unternehmer ſelten, obwohl gute Politiker und be
ſonders die Miniſter echte Unternehmernaturen oder ihnen doch verwandt ſein
ſollten. Da aber heute ganz andere Geſichtspunkte die Parlamentarier an die Ober
fläche werfen, ſo wird das öffentliche Leben wenig von den ſchöpferiſchen Maturen
beeinflußt; der Kritiker regiert.
Schöpferiſche Maturen ſind ſelten gute Syſtematiker; letztere ſind meiſtens nicht

produktiv, aber können fremde Gedanken leicht aufnehmen und verarbeiten. Eigene
Darſtellungen der Unternehmer kennt man kaum. Einzelne Gelehrte haben Bio
graphien von Unternehmern geſchrieben, aber ſie können nicht das Wichtigſte, den
Inſtinkt, erfaſſen, ſeine Auswirkung wiedergeben. Die deutſchen akademiſchen
Dolkswirte betrachten meiſtens die Faſſade des Wirtſchaftslebens und auch den
Unternehmer hiſtoriſch. Sie finden ſich mit der von der Privatwirtſchaft beein
flußten Dolkswirtſchaft als einer Tatſache und wohl als einem idealen 3iel ab, ohne
ihrerſeits einen Einfluß ausüben zu können. Die Triebkräfte der Wirtſchaft ſind
den meiſten Gelehrten unbekannt; ſie haben kein Gefühl dafür. Auch Sombart und
ſelbſt Wiedenſeld bleiben bei der Darſtellung der Unternehmerpſyche Hiſtoriker. Die
wiſſenſchaftlichen Pſychologen ſind zur Erforſchung der Unternehmerpſyche jedenfalls
ebenſowenig geeignet; ſi

e können ſich nicht frei machen von der Materie des Körpers
und von der durch die autoritative Wiſſenſchaft angebahnten Ulethode. Wo die
„praktiſche“ Pſychologie der Univerſität aufhört, beginnt die für das Leben be
deutungsvolle.

Uoch weniger als andere Berufe iſt der Unternehmer als Typ. Heute mißt und
wertet man ihn mit einem nicht für alle 3eiten und nicht für den Unternehmer
günſtigen bzw. gültigen Maßſtabe. Der Schacher iſ

t Trumpf. Manche gelten als
große Unternehmer, wenn ſi

e von einer glücklichen Konjunktur mit hochgenommen
wurden und finanziellen Erfolg hatten. Sehr oft ſind e

s brutale Gewalt
(Renaiſſance-) Maturen, meiſtens einſeitig, nicht ſelten genußſüchtig. Unternehmer
eigenſchaften haben dieſe Glücksritter in der Regel nicht. Sie ſind Kapitaliſten und
bilden den Übergang zum unperſönlichen Kapitalismus, der ſich die Ausbeutung der
Wirtſchaft wie der Allgemeinheit zur Aufgabe gemacht hat.
Die Deranlagung des Menſchen bildet die Grundlage für ſeine Entwicklung.

Aber die Erziehung und die Einwirkung der Umgebung haben doch auch ihre große
Bedeutung. Aus Mangel an Übung nimmt die Schärfe der Sinnesorgane ab. Um
gekehrt kann man durch Übung beſonders in der Jugend die einzelnen Organe kräf
tigen und ihre Jähigkeit vergrößern, wenn auch ein Europäer kaum das auditive
Gedächtnis und die Jeinheit des Gehörs des Chineſen und den ſcharfen Blick des
Indianers erreichen wird; die Dernachläſſigung während vieler Generationen kann
nicht ſo bald wieder gut gemacht werden. Immerhin kann durch gute Methoden,
wie ſi

e allerdings in unſeren Schulen nicht gepflegt werden, manches, insbeſondere

z. B
.

die Ausbildung des Gedächtniſſes erreicht werden. Daß auch die Ausbildung

der Charaktereigenſchaften möglich iſt, zeigt der im Laufe der Jahre veränderte Aus
druck des Geſichts.

In jedem Menſchen iſ
t

die Anlage zu faſt allen Eigenſchaften vorhanden. Je

feiner die Veranlagung, deſto größer iſ
t

das Regiſter. Die großen Dramatiker
können nicht die Derbrechereigenſchaften wiedergeben, die Schauſpieler ſi

e

nicht
darſtellen, wenn ſi

e

ſelbſt nicht die Veranlagung dazu hätten. Aufgabe der Er
ziehung und der Selbſtbeherrſchung iſ

t

die Unterdrückung der unſozialen Eigen
ſchaften und die Ausbildung und die Verwendung der Jähigkeiten, die der Allge
meinheit und dem perſönlichen Wohl dienen. Ein tieferes Eingehen auf dieſe Pro
bleme müſſen wir uns vorbehalten.

1
1
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Don

Hermann Stehr

Brindeiſener ſchlug die Beine übereinander, bedeckte nach ſeiner Gewohnheit
eine Hand mit der andern, ſchickte einen ſuchenden Blick nach dem Turme des Hoch
waldes hinauf, der ſchwarz in dumpfrauchendem Abendrot ſtand, und begann dann
ſeine Erzählung:

„Sie kennen vielleicht die Ausſicht von der Wilhelmshöh bei Salzbrunn. Mlach

Mordoſten zu, glaube ich, erblickt man den Siegesturm von Hohenfriedeberg. Don
da an wiegt ſich das Gebirge in immer ſchwächeren Bodenwellen der Oder-Ebene zu.
Ulicht höher müſſen Sie ſich die Hügel denken, die das weſtfäliſche Münſterland gegen

den Rhein hin zwiſchen Weſel und Emmerich aufwirft. Die Siedlungen fügen ſich
wohl ſchon zu geſchloſſenen Dörfern. Aber auf den Höhen und Buckeln des Landes
hat ſich der ſtarrköpfige, ſtolze Einſamkeitswille der Bauern da und dort abge
legen, fernab von den Straßen, ſein Gehöft gebaut und hauſt dort, in ſich gekehrt,

als ſei er mit ſeiner Familie der vornehmſte Mittelpunkt der Welt, um die er ſich
nur kümmert, um ſi

e aus tiefſtem Herzensgrunde gering zu ſchätzen. Wenigſtens

war das in unſerer Jamilie ſo
,

und in anderen Höfen ſpielte das gleiche Lied der
bäuerlichen Überheblichkeit durch die Leute, denn e

s iſ
t

nun ſchon das Schickſal der
Einſamen, ſich zu übertreiben, entweder in ihrem Glück oder in ihrem Unglück. Es

iſ
t

auch ebenſo ſicher, daß das Glück der Kindheit in einer Übertreibung des Weſens
beruht, das ſich noch nicht kennt. Allein, bedenkt man e

s recht, das heißt, ſinkt man
mit dem magiſchen Bewußtſein an ſeinem Denken vorbei, bis in jene ſelige Schicht,

in der die Jahre der Kindheit wandeln, ſo merkt man, daß das junge flaumhaarige
Ulenſchenweſen ſich doch eigentlich nicht übertreibt, ſondern, daß e

s nur tut, was die
Menſchen bis in ihre trockenſten Altersrunzeln überhaupt tun müßten, ſich ſchuldlos
den Wundern zu überlaſſen, die aus ſeiner Tiefe die Welt ſeines Lebens und ſeiner
Umgebung mit unnennbar göttlichem Glänzen überſpielen und durchdringen. Mein
lieber junger Jreund, glauben Sie's oder glauben Sie's nicht, aber ein ſolches Kind
war der in ſo einem einſamen Bauernhofe, weit, weit von hier, den ſie als verlorenen
Ulann vor ſich ſitzen ſehen, ich, der Buchhalter Brindeiſener, ich, der ſich gemüht hat,

den Ring des Jatums zu zerbrechen und der durch all das erbitterte Kämpfen doch
nichts anderes erreichte, als an die alte Kette immer neue Ringe zu ſchmieden, die

Kette immer länger zu machen, immer ſchwerer und der nie von ihr loszukommen
oder ſi

e

zu zerbrechen vermochte.“

Der alte Mann ſchwieg und ſah lange forſchend auf ſeine Hände, die unbeweglich

auf dem Oberſchenkel des übergeſchlagenen Beines lagen. Er ſtarrte ſo bohrend
darauf, als müßte der Anblick der Jinger, der Adern und Sehnen ihm die Erkenntnis
des Grundes von der Schickſalsgebundenheit ſeines Lebens bringen. Dann hob e
r

enttäuſcht den Kopf und ſah mich an, ſo als o
b e
r

mich auffordere, ihn durch eine
Jrage oder einen 5wiſchenruf aus der Dunkelheit zu leiten, in die e
r geraten war.
Aber ich ſchwieg und verriet auch mit keiner Miene meine Überzeugung, daß

wahrſcheinlich aus ſeiner Erzählung wieder nur eine der ausſichtsloſen Geſchichten
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werden würde. Deshalb wandte Brindeiſener ſeine Aufmerkſamkeit wieder ſeinen
Händen zu, ſchüttelte aber bald das leidvolle Eindämmern von ſich ab und fuhr mit
behutſamer Stimme in der Erzählung fort:
„Aber, wie geſagt, es gab eine 3eit, da ic

h

nicht nur noch nichts von einer
Schickſalsſeſſelung meines Daſeins wußte, nein, da ic

h

ſicher von jeder Kette frei
war. Jawohl, das muß e

s gegeben haben, denn wenn ic
h

in meine Todeskette
hineingeboren worden wäre, ſo wäre ic

h für meine Derbrechen nicht verantwortlich,
die Qualen meines Lebens waren eine Torheit, ſamt meiner jetzigen Situation, und
meine Sicherheit, dieſer heutige Abend bedeute die endgültige Sprengung des Ringes,

wäre auch eine Täuſchung und noch dazu eine vollkommen unnötige.

Doch laſſen wir das einſtweilen auf ſich beruhen. Denn wenn ich mich ſchon jetzt
darauf verſteife, durch Denken aus dem Pfadloſen auf ſicheren Weg zu kommen, ſo

wiederholt ſich in dieſer Stunde notwendig die Ausſichtsloſigkeit des Ringens faſt
meines ganzen Lebens, weil ich e

s ja tauſend-, nein hunderttauſendmal erfahren
habe, daß Denken unverweigerlich ins Pfadloſe führen muß, und der Erfolg meiner
Bemühung würde wirklich am Ende dem ſtillen Derdacht recht geben, den Sie auch
jetzt wieder in Ihrer Seele heimlich hegen, den nämlich, daß meine heutige Erzäh
lung auch wieder nur eine der ausſichtsloſen Geſchichten wird, mit denen ic

h

bisher
die Geſchichte meines Lebens vor Ihnen und anderen verheimlicht habe, um das Be
kenntnis, zu dem ich gedrängt werde, durch mein Bekenntnis zu verwiſchen. –
Haha! – Alſo, weiter! Auf einem ſolch einſamen Hofe, wie ich ihn vorhin beſchrieben
habe, bin ich gerade heute vor fünfzig Jahren als der Sohn eines Großbauern ge
boren, deſſen Beſitz ſo umfangreich war, wie hier in Ihrem Schleſien die Rittergüter

zu ſein pflegen. Vlicht die großen, nein! Wir hatten 400 Morgen unterm Pfluge
und etwa 200 Morgen Wald. Uns gegenüber hauſte ein ebenſo reiches Bauern
geſchlecht, der Hof wie der unſere auf einem Hügel. In dem kleinen Tälchen lief
ein Weg, der zugleich die Grenze zwiſchen den Beſitzungen bildete. 3wiſchen den
beiden Jamilien herrſchte eine alte Feindſchaft, die weit, faſt ins Legendenhafte,
zurückreichte. Ob alles wahr iſt, was in unſerem Hauſe von den Sintlingern, ſo hieß
das Geſchlecht, das uns gegenüber wohnte, geredet und uns Kindern eingeprägt
wurde, weiß ich nicht. Mein Dater behauptete, jeder Sintlinger ſe

i

von der Windel
her ein Teufel und am Ende werde drüben ſicher einſt der Satan den Kehraus blaſen.
Und ſo hätte ich eigentlich von Anfang an auch voller Feindſeligkeit gegen die Sint
linger ſein müſſen, die uns gegenüber auf dem Hügel ſaßen. Allein, ich war der
letzte, verſpätete Sprößling, und der alte Familienhaß ſchien ſich in mir erſchöpft zu

haben. Ich war wirklich ohne die Kette zur Welt gekommen, mit der alle in unſerer
Jamilie vom Mutterſchoße her gefeſſelt waren. Ja, je Schlimmeres, je Böſeres mir
von den Sintlingern erzählt wurde, deſto ſeltſamer, ferner, herausgehobener, ja

ſogar ausgezeichneter von allen erſchienen mir die Menſchen, die ic
h

haſſen ſollte.
Die Jinſternis aber, die man durch immer neue Geſchichten auf den Hof unſeres
Mlachbars warf, ſchlug merkwürdigerweiſe in meiner Dorſtellung auf unſeren eigenen
Hof zurück. Unſere Stuben erſchienen mir verwinkelt und lichtlos, unſere Scheunen
verwahrloſt, unſer ganzes Gehöft war grämlich.

Als dies an mir geſchah, mag ich an zehn Jahre alt geweſen ſein. Der erſte der
Kreiſe, in denen die Menſchen immer gedreht werden, der göttliche, der ſo um das
ſiebente Jahr ſich rundet, war geſchloſſen, und aus dem verwunſchen-ſeligen Überall
hinſpielen begann ic

h

mich dem Schmerz des Daſeinsgefühls zu nähern, der uns
eigentlich nie mehr verläßt, ſondern in den folgenden Lebensbulgen ſich immer mehr
vertieft, entweder zu unſerm Glück oder zu unſerm Unglück.

Manche Menſchen werden offenbar wie im Schlummer durch ihr Leben getragen.
Vieldeutig und geheimnisvoll wie Träume fliegen die Ereigniſſe ihrer 3eit an ihnen
vorüber, und erwachen ſi
e je einmal aus dem Schlaf ihres Schickſals, ſo dauert das
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nur kurze Momente. Das, wovor ſi
e unklar bangten, wonach ſi
e im Halbſchlaf ein

unbeſtimmtes Derlangen trugen, iſ
t

dann ſchon geſchehen, vorüber, und der Schlaf
und Traumzuſtand ihres Daſeins ſpinnt ſi

e wieder ein. Ich aber gehöre zu der

anderen Art von Menſchen, zu jener, ic
h

muß wohl ſagen, dunklen Kaſte, die, einmal
erwacht, nie, nie wieder einſchlafen können, durch keinen Schlaf, keinen Genuß, kein
Kaſteien, weder durch das Alter, noch durch Entbehrungen oder Erfüllungen, ja nicht
einmal durch die Eintönigkeit des Alltags.

Jener vergeſſene Weiſe, der das Märchen von der Austreibung aus dem Para
dieſe erſonnen hat, entſtammte wohl auch der Gilde von Menſchen mit ſchlafloſen
Augen und ſchlummerloſem Geiſt. Und wirklich nie in all den Jahren, bis auf dieſen
Augenblick, d

a

ich im Begriff bin, die Decke aller Geheimniſſe meines Lebens vor
einem anderen wegzuziehen, habe ic

h

den Austritt aus meiner Kindheit anders als
eine Austreibung angeſehen.

Und wenn ic
h ganz genau hinblicke, ſo fing die Austreibung aus dem Paradies

mit dem Einzug ins Paradies an. Denn wenn Gott den Hammer hebt, ſchlägt er

ſchon zu, und inmitten all ſeiner 5erſtörungen ſitzt die Aufrichtung. Aber in der 3eit,
um die ic

h

ſo paradox herumrede, habe ich von all dem Gedankengewölle, das ich
mir nun ſeit Jahrzehnten ſchon in die Augen blaſe, nichts gewußt. Uur das eine iſt

mir klar, daß ic
h

ſchon damals in unſerm Haus nicht zu Hauſe war. Denn ich wußte
mit der Uützlichkeit, die alles in unſerm Hofe regierte, nichts anzufangen. Wenn ic

h

Steine vom Kleeacker leſen ſollte, ſo hob ic
h

ſi
e

nicht auf, um das Jeld zu reinigen,

ſondern mit ihnen Jagd auf Dögel und Mäuſe zu machen. Ich weidete das Dieh,

indem ic
h

e
s ruhlos umhertrieb, daß es hungrig und mit leerem Euter in den Stall

zurückkehrte oder überließ e
s

ſeinen eigenen Gelüſten, ſaß auf einem hohen Baume,
ſang und träumte den Wolken nach und kümmerte mich nicht darum, daß e

s

zu

Schaden ging. Das hätte ſchon in einem Hofe zu 3erwürfniſſen geführt, in dem der
Stiel ſozuſagen ſchweigend in der Axt ſaß. Bei uns aber maulten noch die Siegel
miteinander, aus denen die Ulauern beſtanden. Alles ging grämlich und unfroh in

den Gelenken, und ſelbſt die geſchmierten Wagen quietſchten. Und alles das rührte
eigentlich von meinem Vater her, der wie eine Schwarzbuche alles und ſich ſelbſt noch
verfinſterte und der doch eigentlich durch dieſen Schatten gedieh, mit dem e

r

ſich

und uns allen das Leben ſauer machte. Meine Schweſter ſiechte daran hin, mein
älterer Bruder wurde tiefer in die Dumpfheit getrieben, zu der ihn ſein Weſen ſo

wie ſo verlockte, und meine Mutter, die wohl einſt mit einer geheimen Sonne in der
Bruſt auf den Brindeiſenerhof gekommen war, verwirrte ſich um des Friedens willen
mit den Jahren immer weiter in dies gegenſeitige Wort- und Gemütshecheln. Ach,

dieſer Frieden bei uns wucherte wie Ueſſeln auf einem Müllhaufen, wie Meſſeln, d
ie

alles brennen und verwunden, das mit ihnen in Berührung kommt.
So konnte e

s

denn nicht anders ſein, daß ich wirklich erſt aufatmete, wenn ic
h

unſern Hof nicht mehr ſah, ja oft erſt, wenn ich über die Grenzen unſerer Wirtſchaft
mich verlor, ander Leuts Bäume und Felder und Wäſſer um mich erblickte, einen
andern Himmel über mir ſah und andere Stimmen um mich hörte, oder wenn ic

h

mit meiner Schweſter zur Macht unter dem Dach in der Schlafkammer lag und wir
von Bett zu Bett durch die Finſternis hin mit halber Stimme zueinander redeten.
Unter uns rumpelte der Dater mit ſchweren Schritten, ſtieg auf und ab ruhelos
durch das Haus und grummelte mit meiner Mutter, die auch a
b

und zu ſchlürfen
mußte, und die ſeinen galligen Worten mit bitterlicher Widerrede diente. Und immer,

wenn dieſer gemächliche Ehezank von 3eit zu 3eit laut aufeinander platzte, unter
brachen wir unſer gedämpftes Geſpräch, lauſchten angehaltenen Atems unter uns
und ließen dann die leiſen Wäſſerlein unſerer Worte weiter rinnen. Am meiſten
ſprach ic

h

natürlich von allerhand Knabenſachen, von den Dogelneſtern, die ich aus
gekundſchaftet hatte, von Hummeljagden, von Igeln, die ic

h

heimlich belauſcht hatte,
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von Krähen, die mich kannten, und daß ic
h

einſtens auf einem großen Schiffe den
Rhein hinunter ins Meer fahren und nie, nie mehr nach Hauſe kommen wollte, nicht
eher wenigſtens, bis ic

h ganz reich wäre, daß ic
h

nicht mehr Steine leſen und Diſteln
ſtechen müßte, und daß mich niemand mehr ausſchimpfen durfte. Dann ſtand ic

h

wohl auf, taſtete mich ans Bett der Schweſter, und Amalie, ſo hieß ſie, mußte fühlen,

o
b

der Schnurrbart ſchon auf meiner Lippe zu ſprießen beginne.

Einmal lagen wir wieder ſo und plauderten, und ic
h

erzählte gerade eine phan
taſtiſche Geſchichte, wie ic

h

auf der Guerhovener Lehne durch das Abreißen eines blauen
Gewitterblümchens einen richtigen Donner aus dem Himmel gelockt hätte, und er
eiferte mich ſehr, weil ic

h ſpürte, daß Amalie die Geſchichte nicht glaubte, die mir
ſelbſt ſehr unwahrſcheinlich vorkam. Und d

a

ic
h

mich bemühte, ihr und mir den letzten
3weifel zu nehmen, indem ic

h beſchrieb, wie der Donner aus dem blauen Himmel
gefallen und in dem Hornwaſſergrunde polternd entlanggefahren ſei, gerieten

drunten im Hauſe Mutter und Dater ſo laut aneinander, daß ich genötigt war, meine
Erzählung aufzugeben.
Ärgerlich ſchwieg ic

h

und wartete wie gewöhnlich das Ende des Streites ab. Als
alles wieder ruhig war und ich meine Schweſter bekümmert Atem holen hörte, ſagte
ich erbittert, es wäre am beſten, daß Vater und Mutter für immer die Sprache ver
lieren möchten, denn dann könnten ſi

e

nicht mehr ſchimpfen. Da ſpürte ich, wie
meine Schweſter entſetzt im Bett auffuhr, und dann ſagte ſi

e verweiſend, ſo etwas
könne und dürfe man nicht wollen, weil e

s

eine große Sünde ſei. Ich aber beharrte
trotzig auf meinem Wunſch, und ließ mich ſelbſt nicht davon abbringen, als Amalie
frug, ob ich denn wiſſe, was das ſei, ſtumm ſein. Das wäre gerade ſo ſchlimm,

als wenn der Sintlinger drüben und ſeine Frau gewünſcht hätten, ihr kleines Mäd
chen möge blind ſein.
„Siehſt du, Peter, nun iſ

t

ſi
e wirklich blind, und niemand auf der Erde kann

mehr machen, daß ſi
e

ſehend wird“, ſagte ſi
e verweiſend.

Plötzlich, warum weiß ic
h nicht, wurde ic
h

von der Tatſache, daß das einzige

Mädchen auf dem feindlichen Hofe drüben – blind zur Welt gekommen war, tief
ergriffen. Wohl ſchon oft hatte man im Hauſe im Schwall der Böswilligkeit von dem
Unglück des Kindes als einer gerechten Strafe für die Schlechtigkeit der Sintlinger
geſprochen. Aber e

s

war doch wie all das andere Jinſtere und Scheele ſpurlos an
mir niedergeglitten, ſo als ſe

i

e
s nur eine häßliche Erfindung meines Daters und

mithin nicht wahr. Uun aber packte es mich dergeſtalt, als trüge ic
h

durch meinen

böen Wunſch gegen meine Eltern auch eine Schuld a
n

dem 3uſtande des Sintlinger
Mädchens. Ich zog mir das Deckbett über den Kopf, daß es rabenſchwarz um mich
war, und dachte mit Erſchrecken und Entſetzen, daß blindſein ſo wäre. „Sieht ſie auch
am Tage nicht?“ frug ich, die Decke niederſtreifend. „Wlein,“ antwortete meine
Schweſter, „auch wenn die Sonne ſcheint, nicht.“ „Um Gottes willen, da hat ſie keine
Augen?“ fragte ic

h

mit der den Kindern eigenen Hartnäckigkeit, und als ic
h hörte,

daß die Augen des armen Mädchens im Gegenteil ſo ſchön himmelblau ſeien, wie ſi
e

noch keine geſehen hätte, ja, daß das Kind ſo zart und hübſch wie ein Engel ſei, wurde
die Sache für mich wahrhaft geſpenſtiſch.
Augen haben und doch nicht ſehen, ſchön und doch blind ſein, ich begriff es nicht

und redete erregt und aufgeſtört zu meiner Schweſter, auch als ſie, ſchon eingeſchlafen,
keine Antwort mehr gab. Aber auch dann noch bohrte e

s in mir weiter. Ich konnte
nicht los, denn mein Schickſal hatte mich berührt. Eine Pflanze ſieht mit der
Blume, ſann ich, ein Teich mit dem Spiegel, ein Baum mit den Augen. Und wenn
ein Baum keine Augen hat, aus denen das Leben kommt, muß er ſterben.
Jch weiß genau, daß ich das von dem Teich geſonnen habe, von dem Teich, ſo
,

als ſe
i

ic
h

kleiner Junge von einer Ahnung deſſen berührt worden, was ſpäter herein
brechen ſollte. 3uletzt flog alles wie ein Wirbel um mich, daß ic
h aufſtand, zum Dach
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fenſter ging und angſtvoll den Uamen des Sintlinger Mädchens in die Macht hinaus
ſchrie. „Helene!“ rief ich, daß meine Stimme überſchnappte. Dann kroch ic

h ins
Bett und fror, daß mir die 3ähne klapperten.

Uach dieſer denkwürdigen Ulacht begann ic
h

ein ruheloſes Digilieren um den
Sintlingerhof, des Geheimniſſes habhaft zu werden, das irgendwo in ihm verborgen
war, vor allem, um das blinde Lenlein genau zu Geſicht zu bekommen, a

n

deſſen

Schickſal ic
h

mich durch den ſündhaften Wunſch gegen meine Eltern ſchuldig fühlte.
Denn dieſes mimoſenhafte Rechtsgefühl neben oft ſchrankenloſer Leidenſchaftlichkeit
beſaß ic

h

ſchon damals. Anfangs getraute ic
h

mich noch nicht in ſeine Mähe, ſondern
ſuchte mir einen überhöhten Hügel aus oder kletterte gar dort auf einen Baum und
ſpähte in den Hof, der wohl nicht größer, aber viel ſtattlicher als der unſere war.
Die großen Scheunen, der mächtige Stall, das überragende Wohngebäude mit ſeinem
verſchnörkelten Giebel und einem kleinen Türmchen auf dem Firſt, alles maſſiv und
blitzend von Sauberkeit und Ordnung, machten einen tiefen Eindruck auf mich. Uoch
mehr wirkten die geräuſchloſe Fröhlichkeit des Gehabens aller Leute, die in ſchaffiger

Eile a
b

und zu gingen. Wie ic
h

mich auch anſtrengen mochte, nie hörte ic
h

einen
Jluch, nie ein lautes Schimpfwort, von denen unſer altersdunkler, grämlicher Hof
von früh bis abends widerhallte. Und durch a

ll

das Treiben ſtiller Emſigkeit ſah ic
h

den Sintlinger ſelbſt, zierlich und klein, faſt ein 3werg gegen meinen Vater, und
doch ſchien e

s mir, als ſe
i

alles von ihm behext und liefe nur auf ſeinen Fingerwink
oder nach dem ſtummen Wenden ſeines Geſichts. Ich war auch hinter allen
Knechten und Mägden vom Hofe drüben her, getraute mich aber aus eingebläuter

Scheu a
n

keinen mit einer Anrede heran, auch dann nicht, als ic
h einige Male das

blinde Mädchen in Begleitung einer alten Frau geſehen hatte, wie ſi
e zierlich, faſt

ſchwebend, in ihrem duftigen Kleidchen und blondem Haar eher ein unwirkliches,

weißes Wölkchen, denn ein Menſchenkind war. Ja, einmal, da ich von meinem Baum
wipfel aus beobachtete, wie der Sintlinger mit der kleinen Helene auf dem Arm aus
dem Hauſe trat, hüpfenden Schrittes über den Hof, dem Blumengarten hinter der
Scheuer zuging, ſie dort auf den Boden ſtellte und Ringel, Ringelroſenkranz tanzte,

daß ihr jubelndes Jauchzen und ſeine lachende Stimme bis zu mir herüberſcholl,

ſchoſſen mir armem Kerlchen die Tränen ſo dick und bitter in die Augen, daß ic
h

faſt aus dem Wipfel gefallen wäre, denn zu gleicher Zeit packte mich vom Herzen her
ein Taumel des Uleides, daß ic

h

nur mit der größten Anſtrengung aus den Äſten
zur Erde kam, wo ic

h

mich ins Gras werfen und laut heulen mußte, weil mich noch
niemand auf Erden ſo geliebkoſt hatte.

Mlein gequältes, leidenſchaftliches Blut riß mich zu Derwünſchungen und Cäſte
rungen meiner Eltern hin, ſo böſe und ausſchweifend, daß ic

h

leer und richtig mit
ausgerodetem Herzen nach Hauſe zurückkehrte. Allein, wie e

s

eben ſo geht, traf ic
h

auf dem Hofe nicht die dumpfe 3erſtörung und bittere Finſterlichkeit aller gegen
alle an, gegen die ic

h

unter dem Baume draußen gerade ſo ſchrankenlos gewütet hatte,

ſondern e
s

herrſchte eine jener weichen, faſt beglänzten Stunden in dem alten Ge
weſe meiner Eltern, wie ſie von Zeit zu 3eit, dazu oft ohne jeglichen äußeren Anlaß,
dem alten Hofe geſchenkt wurden. Der Dater ging in der Sonne unter den Garten
bäumen umher und ſchnitt d

a

und dort einen 5weig aus ihren verwichtelten Kronen,

mein älterer Bruder ſaß in der Gerätekammer a
n

der Schnitzbank und baſtelte,

pfeifend und dann und wann für ſich behaglich auflachend, a
n

einer Stange herum.
Aus dem Kuhſtall ſangen die Mägde, die Mutter ſtand fröhlich am Butterfaß, und
meine Schweſter ſaß am offenen Jenſter über eine Mäharbeit gebeugt und nickte mir,
aufſehend, einen liebevollen Gruß zu, als ic
h

a
n

der offenen Stubentür erſchien; d
a

ſank denn der 3orn ganz aus meinem Herzen. Ich getraute mich nicht in die Stube,
ſondern ſchlich mich über die Stiegen hinauf in unſere Schlafkammer, warf mich
auf mein Bett, ſtopfte mir das Kiſſen in den Mund und ſchluchzte, daß e

s mir die
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Bruſt ſchmerzend zerarbeitete, über mich ſchlechten Jungen, der ſeine guten, lieben
Eltern mit ſo böſen Gedanken und Worten beleidigt hatte, und zwiſchen den Aus
brüchen der leidenſchaftlichen Reue betete ic

h

zum heiligen Barnabas, damit e
r mir

wegen meiner Sünden bei Gott durch ſeine Fürbitte helfe; und d
a

ic
h in meinem

Schmerz einmal aufſchaute, weil es mir geweſen war, als habe die Bodenſtiege ge
knarrt, ſtand meine Schweſter a

n

meinem Bett und ſah mich erſchreckt und ſchwer
atmend an. „Was hat's denn mit dir, Peter?“ fragte ſi

e leiſe, und die Tränen
traten ihr dabei in die Augen. Allein ic

h

konnte und mochte nichts ſagen, ſondern
richtete mich nur ein wenig auf, umſchlang ihren Hals und frug, ob die Eltern wirk
lich nun ſtumm werden müßten, weil ich ihnen das gewünſcht habe. Das liebe
Weſen ſtrich mir die Haare aus dem Geſicht, fuhr mir ein über das andere Mal mit
linder Hand über die Wangen und tröſtete mich mit verſchüchterten Worten, bis
mich meine Herzensnot verlaſſen hatte. Dann brachte ſi

e mir heimlich ein Töpfchen
mit kaltem Waſſer zum Augenkühlen und ging nach einem beruhigenden Druck
ihrer Hand wieder hinunter ins Haus, aus dem die Mutter ſchon nach ihr rief.

Wäre ic
h

doch damals nicht in dieſe Herzensweichheit verfallen! Hätte mich doch
mein verzweifelter Schmerz ſo hart geſotten, daß ic

h

das Gemütsblühen unſeres
Hofes in jener Stunde als das erkannt hätte, was e

s wirklich war, eine Art Der
weſungsbuntheit des Lebens, vielleicht wäre e

s unterblieben, daß ic
h

mich meinem

Dater und meiner Mutter ſo dicht an die Jerſen heftete, um das Unheil von ihnen
abzuwenden, das ich ihnen ſündhafterweiſe gewünſcht hatte. – Allein, e

s iſ
t

nun
eben ſo

.

Wenn ic
h

auch den Hammer vom Stiel ſchlage, wird e
s

noch kein Meſſer.
Jch alter Wlarr. Haha!
Ja – – ic

h

war alſo ſeitdem hinter meinen Eltern her, wie ihr leibhaftiger
Schatten, und hatten ſi

e ſonſt um einer Arbeit halber zwei-, dreimal nach mir rufen
müſſen, und das auch oft noch vergeblich, ſo genügte jetzt ein Pfiff, ein Wink, ein
wortloſer Puff, und ic

h

war in fröhlicher Bereitſchaft zur Hand, ſo daß ſich alles im
Hofe über die Verwandlung wunderte, die mit mir vorgegangen war, natürlich bis
auf Amalie, die alles wußte, aber nichts verriet. Ja, ich blieb, meinem Vorſatz gemäß,
achtſam, hingebend, anſchmiegſam, auch als die Windblüten der guten Stunden auf
unſerm Hofe wieder abgefallen waren und alles wie ſonſt, Stich und Stoß, heim
lich oder offen, gegeneinander arbeitete. Ich aber verharrte bei meinem guten Vor
ſatz und ſpielte mit meinem veränderten Betragen oft geradezu eine lächerliche Jigur.
Man frug mich, ob ich ein „Pitzkalb“ geworden ſe

i

und a
n

der Mutter Schürzen
band lutſchen müſſe, griff mir hinterwärts a

n

die Hoſen, um mich von den Eierſchalen

zu befreien, und verhöhnte mich auf alle Weiſe. Und wenn mir der Sorn auch ſchon
manchmal verſtohlen Sahn auf 3ahn ſetzte, ic

h

diente weiter, denn ic
h

wollte meine
Eltern dadurch zwingen, ſo lieb zu mir zu ſein, wie der Sintlinger drüben zu

ſeinem blinden Kinde war.
Was ic

h erſehnte, erreichte ic
h nicht, dagegen erlebte ic
h etwas, das ic
h

zwar da
mals noch nicht verſtand, das aber von den unheilvollſten Folgen für mein Schickſal
werden ſollte. Lloch heute, nach faſt vierzig Jahren, ſteht der Machmittag ſo deut
lich, nein, grell in meiner Erinnerung, als ſe

i

e
s geſtern geſchehen. Das Derhältnis

zwiſchen meinen Eltern war jenen Tag ſchon vom frühen Morgen a
n

beſonders ge
ſpannt geweſen, und ic

h

hatte mir vorgenommen, was auch kommen möge, und ſollte

e
s

ſelbſt einen blutigen Kopf geben, heute wollte ich zwiſchen ihren Unfrieden treten
und ihnen ins Geſicht ſagen, ſo miteinander zu verfahren, wie der Sintlinger mit
ſeiner Jrau umgehe, ſo würde alles gut ſein, und wir alle wären im Himmel.
Das hatte ic

h

mir feſt vorgenommen, beobachtete die beiden unauffällig und ſchlich
ihnen nach, wohin ſi
e

auch gingen. Vom Pferdeſtall aus, deſſen Tür ic
h

einen Spalt
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geöffnet hatte, ſah ich meinem Vater zu, der in der Mitte des Hofes einen Brett
wagen inſtand ſetzte. Da trat meine Mutter unter die Haustür, die in der Wach
mittagsſonne lag, und nachdem ſi

e

dem gebückt Schaffenden eine Weile zugeſehen hatte,

rief ſie ihm lachend und höhniſch zu: „Wla, wie geht's, altes Krachſcheit!?“
„Das wirſt du gleich ſehen, wie's geht“, antwortet mein Vater, richtet ſich jäh

auf, wirft den Hammer, mit dem e
r

eben zuſchlagen will, aus der Hand, daß er

klingend auf die Steine ſchlägt, und ſpringt förmlich mit ſeinen langen Beinen auf

ſi
e zu, daß mir auf meinem Lauſcherpoſten ganz kalt wird und ic
h

denken muß, nun
geſchieht etwas Schlimmes. Ich ſehe, wie meine Mutter von meinem Dater am Arm
gepackt und trotz heftigen Widerſtrebens ins Haus geriſſen wird. Alles iſt auf dem
Jeld, der Hof einſam, und das Licht ſummt in der Luft.
Jch trat geräuſchlos aus der Tür, lief zwei Jenſter lang den Stall hinunter und

war dann mit ein paar unhörbaren Sätzen meiner bloßen Jüße von der Seite her
über den Hof und unter der Wohnhaustür. Dort war der Jlur ſchon leer, und ich
hörte die beiden oben auf dem zweiten Jlur mit ihren ſchweren Schuhen gegen
einander treten, als ob ſie erboſt miteinander rängen. Wie ein Wieſel war ic

h auf
den 3ehen über der Stiege, den Jlur hin, und kam gerade in dem Augenblick an
die halbgeöffnete Tür des einzigen Gaſtzimmers, als mein Dater die Mutter eben
aufs Bett warf und dann in Wut mit ſeinem ganzen Leibe gegen die Liegende ein
zurammen begann. Dabei ſchnaubte und ſtöhnte e

r wie ein Roß. Die Mutter ſtieß
noch ein paarmal gegen ihn, dann wurde e

s ſtill, und ic
h erlitt einen Schreck, als

würde mir ein glühender Draht durch das Rückgrat gezogen. Alles taumelte um
mich. Ich wußte, wenn mich die Eltern jetzt ſähen, müßte ic

h

ſterben. So taſtete ic
h

mich über die ſteile Holzſtiege geräuſchlos, betäubt hinab. Auf den letzten Stufen
verfingen ſich vor Derwirrung meine Jüße. Ich ſtürzte polternd vollends hinunter
und ſank dort in die Knie. Ehe ic

h

mich erheben konnte, trat mein Vater aus der
Tür und ſchrie eine Reihe Schimpfnamen auf mich nieder. Merkwürdigerweiſe be
laſtete mich das nicht, ſondern löſte Lähmung und Schreck in mir. Ich rannte davon
und lief ſolange, bis ic

h

nicht mehr konnte. Als ic
h

mich umzudrehen wagte und
unſeren Hof nicht mehr ſah, ſetzte ic

h

mich a
n

den Wegrand, nahm einen Stein auf
und erſtaunte bis in meine Seele hinein, daß das noch immer ein Stein ſei, jetzt, nach
dem ic

h

das geſehen hatte mit Dater und Mutter droben in unſerem Hauſe. Ich hatte
zwar meines Daters Geſicht nicht erblickt, als er vom oberen Jlur auf meine ent
ſetzte Jlucht die Schimpfnamen nachſandte. Aber als ic

h

nun am Wegrande ſaß und
mit einer ſchmerzlichen Anklage des Gemüts erſtaunte, daß der Stein nach dieſem
ungeheuerlichen Erlebnis noch immer ſo wie vorher geblieben ſei, während er doch,
um ſich in dieſe Weltumwälzung einzufügen, hätte fliegen, in meiner Hand zu Staub
zerfallen oder mit einem Knall in die Luft zerſtieben müſſen . . . während ic

h

ſo ſaß
und mich in das 3ucken dieſes ſchmerzvollen Erſtaunens immer tiefer ſinken ließ,
klang indeſſen die Stimme meines Vaters fortwährend wie eine Begleitmuſik um mich,

und aus ihrem Tonfall und Rhythmus formte ſich deutlich ſein Geſicht, weiß, erſchöpft,
böſe, ſo feindſelig und fremd im Ausdruck, wie ic

h

e
s

noch nie gewahr geworden war.
Denn in der Stimme des Menſchen iſ

t

ſeine ganze Geſtalt, und die Klänge nehmen wir
nicht bloß mit dem Ohr, ſondern ebenſo mit den anderen Sinnen wahr. Und auch eine
ungeſehene Handlung wirkt auf das moraliſche Bewußtſein des andern, wie man dem
Einfluß der Sonne ausgeſetzt iſt, auch wenn ſi

e verborgen bleibt.
Ja, du lieber Gott, was ſag' ich's denn nicht klipp und klar heraus, ich war ver

führt, von meinen Eltern, wenn auch wider ihren Willen, dennoch von meinen
eigenen Eltern, und wenn e
s gegangen wäre, ic
h

wäre geradezu irgend wohin in

der Welt gelaufen, nur um ihnen nicht mehr in die Augen ſehen zu müſſen. S
o

aber blieb ic
h bis in die Macht ſitzen. Als aber der erſte Totenvogel im Walde ſeinen
Klageruf ertönen ließ, ſchlich ic

h

mich nach Hauſe, ſagte Amalie, daß ic
h

kein Abend
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brot brauche, weil ic
h

im Walde zu viel Beeren gegeſſen habe, und rannte, erblaßt
und mit den Tränen kämpfend, hinauf in unſere Schlafkammer. Spät kam meine
Mutter mit einem Licht die Treppe herauf. Sie betrachtete mein gramvolles Geſicht,
befühlte mir die Stirn, verſuchte mit mir zu ſprechen, ja, rüttelte mich an den
Schultern. Ich aber ſpielte den Träumenden und dann den Schlaftrunkenen ſo

täuſchend, daß ſie, leiſe vor ſich hinmurmelnd, wieder hinunterging, ohne mein Er
wachen zuwege gebracht zu haben. Auch meine Schweſter erfuhr von dem Stoß nichts,

den e
s mir verſetzt hatte. Ich verheimlichte e
s ihr geſchickt, und ſo entſtand auch

zwiſchen uns beiden, wenngleich nicht ſo ſtark, dieſelbe Fremdheit, der Argwohn, die
Scheu, die zwiſchen meinen Eltern und mir aufgewachſen war, und das neue Wiſſen
konnte ſich ungeſtört in mir feſtſetzen, trotzdem ic

h

mich anſtrengte, es zu vergeſſen

oder ſeiner nicht mehr zu gedenken. Denn ich konnte nicht verhindern, daß ich, als
dieſer Schleier gelüftet war, Dinge zwiſchen Knechten und Mägden, vor allem an
meinem älteren Bruder ſah, die mir früher verborgen geblieben waren, und warf
mein Bruder beim Ernten wieder eine Magd zur Erde, deckte eine Garbe über ſi

e

und
griff unter dieſer an dem Körper der Liegenden umher, ſo ſtieg mir das Blut zu Kopfe,
und e

s war mir wegen des heißen Würgens im Halſe unmöglich, ſo darüber zu lachen,

wie ic
h

e
s früher getan hatte, als ic
h

noch glaubte, a
ll

dieſes ſe
i

nur ein harmloſer
Spaß. Ulie auch konnte ic

h

meine Eltern in ein 3immer gehen ſehen, ohne denken

zu müſſen, nun geſchehe zwiſchen den beiden wieder jenes, was ic
h

in dem Gaſtzimmer
beobachtet hatte.

Kurz, ic
h

war auf eine tiefere, gefährlichere Art unruhig in mir und glücklos

in unſerem Hofe als früher, und der Hof unſeres Uachbars ſchien mir ſeitdem noch

in einem zauberhafteren Licht als ſonſt zu ſtehen.

Eigentlich könnte ic
h jetzt aufhören zu erzählen, denn wenn ic
h

e
s mir recht über

lege, war mein Schickſal von jetzt in ſeiner Grundtatſache entſchieden, und alle folgen

den Ereigniſſe meines Lebens ſind nichts Uleues, nichts, was von irgendwo hinzu
fließt, ſondern nur in der Jorm, nicht im Weſen verſchiedene Ausſtrahlungen
meines dauernden inneren 3uſtandes. Und ein Menſch mit halbwegs ſpürſinniger

Phantaſie müßte von nun a
n

den weiteren Ablauf meines Lebens vollkommen treffend

zu ſchildern imſtande ſein, vor allem, wenn e
r wie Sie, junger Freund, das End

ergebnis kennt . . . und vor ſich ſieht.“

Der alte Buchhalter ſchwieg. Ich erwachte aus der Gebundenheit meines Auf
merkens und ſpürte trotz der immer tiefer gewordenen Dunkelheit, in der kaum
etwas ſcharf heraustrat, daß er nicht nur ſein Geſicht, ſondern ſeine ganze Geſtalt nach
mir hingewendet hatte, um meine Antwort entgegenzunehmen.
„Wlein,“ ſagte ic

h endlich, „das bin ic
h

nicht imſtande.“
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Don

Paul Fechter

Dielleicht keine 3eit hat es ſchwerer gehabt, in ein vernünftiges Derhältnis zu
ihren Dichtern zu kommen als die unſrige. Wloch unſere Däter, unſere Großväter nahmen
zunächſt einmal Dichtung als ſolche problemlos, ohne Diskuſſion, ſchon um der Kunſt
willen als Wert von hohen Graden hin. Kritik, wenn ſi

e geübt wurde, ergab ſich von

beſtimmten äſthetiſchen Vorausſetzungen aus: die Werke wurden betrachtet und gemeſſen,

nicht die Dichter. Vom Begriff der Form, des Schönen aus wurde die Löſung der ſelbſt
geſtellten Aufgabe gewertet: der Dichter als menſchliche Erſcheinung kam höchſtens vom
Bezirk der Sitte aus, die noch empfundener Lebensfaktor war, oder aber bei ſehr
ſtrengen Jorderungen vom Bereich des Geiſtes aus in die Erörterung.
Alle dieſe geſicherten Wertbegriffe und -maße, dies ganze Syſtem traditions

geheiligter Dorſtellungen beſitzen wir nicht mehr. Wie und wann es verloren ging, ſteht
hier nicht zur Diskuſſion: es iſ

t lediglich feſtzuſtellen, daß das Leben, das für die voran
gegangenen Generationen noch in den Komplexen Kunſt, Dichtung, Kunſtwerk, in Be
griffen wie ſchön, formal vollendet, komponiert lebte, für uns daraus vollkommen ent
wichen iſt. Wenn wir vor ein Bild, ein Drama, eine Plaſtik treten: ſo iſt uns im Grunde,

was Kunſt im Sinn unſerer letzten Vorfahren daran iſt, ſehr gleichgültig. Gerade das,

was die letzten Generationen als das kritiſch Diskutable betrachteten, iſt unſerm Gefühl
vollkommen belanglos geworden, wird als unweſentlich empfunden. Wir ſtehen vor der
nicht eben angenehmen Tatſache, daß alle die Wertbegriffe, mit denen unſere Jugend

noch gegenüber Dichtung, Kunſt und Künſtlern erfüllt worden iſt, für uns durchaus
unverwendbar geworden ſind, weil ſie in keiner Beziehung mehr zu unſerm Gefühl
ſtehen. Wir ſtehen vor der Aufgabe, aus ganz andern Wertſyſtemen heraus, die wir erſt
aus unſerm lebendigen Gefühl feſtlegen müſſen, Gegenwärtiges und Dergangenes neu,

d
. h
. ganz anders werten zu müſſen, als unſere Däter es uns noch gelehrt haben. Wir

würden vielleicht, ſchon aus Bequemlichkeit, ganz gerne die alten Kategorien benützen:
wenn unſer Gefühl überhaupt noch imſtande wäre, mit ihnen zu arbeiten. Das iſ

t

e
s

aber nicht. Es hat ſich in unſerer Generation, um die Jahrhundertwende herum,
irgendein grundſätzlicher allgemeiner Wandel vollzogen, der jetzt ſo klar und unabweis
lich fühlbar geworden iſ

t,

daß wir ihn in unſere Betrachtung hineinbeziehen müſſen.
Wir ſtehen vor der Aufgabe, unſer ganzes Verhältnis zur Dichtung der Vergangenheit

zu revidieren; denn ſi
e iſ
t

durch dieſen Wandel in der allgemeinen geiſtigen

Situation, der uns zu ſeinen Trägern gemacht hat, in einem ganz andern Grade für uns
Dergangenheit geworden, als noch für die Generation unſerer Väter. Alle die großen

Geſtalten der Vergangenheit, Rembrandt und Shakeſpeare, Goethe und Schiller und
Leſſing und Kleiſt – ſie ſind auch für uns d
ie leuchtenden Durchſchnittspunkte von Geiſt
und Seele; aber die Begriffe, von denen aus ſie im Leben unſerer Dorfahren ihre Rolle
ſpielten, gelten für uns nicht mehr. Wir ſind in ein durchaus anderes Derhältnis zu

ihnen geraten, das wir ſelber erſt formulieren müſſen – mit unſern Worten und von
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den Werten unſeres Lebens aus. Das iſ
t

nicht Anmaßung, ſondern nur Aufrichtigkeit:
e
s iſ
t unabhängig von uns irgendein entſcheidender Wandel im Geiſtigen eingetreten,

der uns vor dieſe Aufgabe ſtellt. E
r

läßt für uns vieles, was noch die Däter liebten,
verſinken, unweſentlich werden: das aber, was bleibt, wird in einer neuen Lebendigkeit

in unſer Daſein hineingeſtellt. Weil wir nur noch über das wirklich Lebendige, d. h.

über das, was Anteil am Leben hat, eine Beziehung zu dem Bereich der Dichtung und
der Kunſt finden können.

Es wird notwendig ſein, bevor wir a
n

die Aufgabe dieſer Reviſion herangehen
können, feſtzuſtellen, was wir, in denen dieſer Wandel zum erſten Austrag kommt, vor
einer Dichtung, einem Kunſtwerk als das Weſentliche empfinden und ſuchen. Es wird
ſich dabei viel Uegatives ergeben: alles äſthetiſche, alle Kunſtbedenken werden fallen –
und ebenſo alles nur Perſönliche im Geiſtigen wie im Gefühlsmäßigen. Man mag das
Derarmung nennen: wir ſind für Reize des Jormalen, des Kompoſitoriſchen, Stiliſti
ſchen, für alles, was aus Kunſtrückſichten erwächſt, ganz unempfänglich geworden. Wir
haben ebenſo kein Gefühl mehr für die Bedeutſamkeit des Perſönlichen im Sinne des
Beſonderen. Die individuellen Jreuden, Leiden oder Gedanken irgendeines Autors ſind
uns an ſich vollkommen belanglos. Sie bekommen Bedeutung erſt, wenn hinter ihnen
eine Kraft fühlbar wird, die aus dem ewigen Quell des Allgemeinen, ſe

i

e
s

des Gefühls,

ſe
i

e
s

des Geiſtes quillt – eine Kraft, die das beſondere Leben ihres Trägers ſo ſteigert,
daß e

r
in ſeinen eigenen Tiefen neue Tiefen von uns allen für uns alle aus dem Dunke.

heben kann – oder daß e
r ins helle Reich der Höhe hinaufgreift über d
ie kriſtallene

Schale der Zeit in die Bezirke des noch Ungeformten, das ebenſo Erkenntnis in uns
allen werden will, wie die Tiefe Gefühl. Wir ſuchen den Dichter, der in dem Schatten
reiche des vom Wort noch nicht Berührten, das die Träume trägt, die Welt unſeres
Jühlens tiefer hinabreißt und weiter macht: wir ſuchen den Deutenden, der die
kriſtallene Welt des Geiſtes weiter vortreibt, über uns ſchwebende Erkenntniſſe hinab
reißt in den Bereich des ſchon Erkannten, ſchon Derbindlichen. Wir ſuchen die Menſchen
des Geiſtes und der Seele – und ſuchen beide, weil ſie dort wirken, wo wir alle jenſeits
des Perſönlichen miteinander verbunden, auf das Gleiche verpflichtet ſind.

Dieſe Jeſtſtellungen, die wir gegenüber der Vergangenheit werden machen müſſen,
werden ſich nur wie alles von der Gegenwart, von unſerem Leben aus machen laſſen.
Wir werden in unſere Welt Geſtalten hinſtellen müſſen, in denen das, was wir als das
Entſcheidende empfinden, möglichſt rein ausgeprägt iſt, und werden, an ihnen im Klaren
der Begriffe, die für uns entſcheidend geworden ſind, die Rückſchau und Ueuordnung
des Dorangegangenen vornehmen müſſen. Uur in unſerem Leben können die Uormen
gefunden werden, a

n

denen wir die Dergangenheit auf ihren Gehalt a
n lebendigen

Werten für uns und unſere Welt befragen dürfen.
Der Typus des Menſchen, der den Bereich unſerer geiſtigen Exiſtenz weiter vor

treibt, iſt
,

weil ſein Grenzfall im produktiven Mathematiker, innerhalb des Philoſophi
ſchen in Hegel gegeben iſt, ohne viel Schwierigkeiten zu beſtimmen. Den Typus des
dichteriſchen Menſchen hat das Schickſal wie in einer geheimnisvollen Abſicht in ſehr
reiner Ausprägung mitten in unſere Gegenwart geſtellt – in dem Manne, deſſen
60. Geburtstag jetzt eigentlich zum erſten Mal ſeinen Ulamen der ganzen Wlation zum
Bewußtſein bringt: in Hermann Stehr. Es gibt viele, die ihm a

n Energie der
Objektivierung innerer Geſtaltungsvorgänge überlegen ſind; e

s gibt andere, deren
Inſtinkt für die Junktionen der Form innerhalb des dichteriſchen Prozeſſes ſtärker und
klarer iſt. Es gibt aber unter den Lebenden kaum einen zweiten, der einen ebenſo
reichen Beſitz a
n innerer Subſtanz, die nach Auswirkung drängt, mitbringt wie er,

deſſen Betätigung derart innerhalb der produktiven Atmoſphäre verbleibt wie die
ſeinige. In der Klarheit des Bewußtſeins, im Willen zum Jormalen, in der
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Diſtanzierung des Ausſichhinausgeſtellten ſind ihm manche ſeiner Seitgenoſſen über
legen: an Reichtum des ſpezifiſch dichteriſchen Beſitzes, der noch ungeformten, geheimnis

voll nach ſinnbildlicher Geſtalt drängenden ſeeliſchen Materie, an Tiefe des geſtaltlos

Geſtalt Wollenden übertrifft er alle. So ſehr, daß man, wenn man den Begriff Dichter
einmal für Augenblicke wörtlich nimmt, faſt zweifelt, ob man Hermann Stehr noch
einen Dichter im engeren Wortſinn nennen darf. Denn er hat es nicht nötig zu ver
dichten, ſondern ſteht faſt im Gegenteil vor der Aufgabe zu lockern. Seine Erlebniſſe
und Diſionen bewegen ſich ſo ſehr innerhalb der ihn ganz erfüllenden ſeeliſchen Subſtanz,

daß er ſie gewiſſermaßen erſt mühſam aus ſeiner dichten in unſere dünne Atmoſphäre

hinüberſtellen muß. E
r

iſ
t

ſo von Gefühltem und 3ühlendem erfüllt, daß e
s

ihm faſt

ſchwer wird, den Übergang in unſere Welt der inneren Leere und des äußeren Seins

zu finden, ſeine Menſchen und mit ihnen ein Stück von ſich ſelber herauszulöſen aus der
immateriellen Materie ſeiner inneren Welt, ſi

e aus ſeiner inneren Geſchloſſenheit
hineinzuſtellen in die Welt der Iſoliertheiten, die wir die objektive nennen. E

r

ver
dichtet wohl das ſchwebende Wogen in ſich ſelbſt, ſein bewegtes Gefühl zu Geſtalten;
zugleich aber verdünnt er dabei ſein weſentliches Weſen, um e

s

unſerm Aggregatzuſtand

überhaupt anzunähern. Hermann Stehrs Menſchen ſind nicht wie die der meiſten ſeiner
Seitgenoſſen durch Summierung verdichtet, ſondern eher im Gegenteil herausgehoben

aus einer Jülle, die ſie von allen Seiten umgab und nur mühſam Geſtalt werden ließ.
Alſo daß ſie alle ein wenig einſam und frierend durch das Abbild der Menſchenwelt
wandern, das in ſeiner inneren Armut ihnen ſo fremd iſt wie ihrem Geſtalter.
Das Werk Hermann Stehrs gibt infolgedeſſen die tiefſten Aufſchlüſſe über das Weſen

des Dichteriſchen, wie wir es heute empfinden. Gerade weil ſeine Welt faſt rein aus
dem Produktiven der Tiefe wächſt, von Einwirkungen des Geiſtigen, dem deutend
Produktiven der Höhe faſt frei iſt, wird die Beſonderheit der eigentlich dichteriſchen
Funktion an ihr mit ſeltener Deutlichkeit klar. Man kann ſi

e

von zwei Seiten her
auffaſſen: vom Verhältnis zum Wort und vom Derhältnis zur Seele. Obwohl beides
im Grunde faſt auf eines hinausläuft.
Es gibt eine frühe Erzählung von Stehr „Der Graveur“; ſi

e

ſteht in dem Bande
„Auf Leben und Tod“. E

r

nennt ſie im Inhaltsverzeichnis ſelbſt „eine pſychologiſche
Monographie“. Man ſpürt beim Leſen noch deutlich das Taſtende, Unſichere; gerade
darum werden die urſprünglichen Vorausſetzungen am deutlichſten ſichtbar. Es iſt die
Geſchichte eines Graveurs, eines ordentlichen, ruhigen, hilfsbereiten Menſchen, den ſein
Bruder, ein trunkſüchtiger Schlächter, im Streit mit der Schnapsflaſche niederſchlägt
Ganz langſam kommt die Geneſung, nur die Sprache kehrt nicht wieder: ein Derſuch des
Mannes, ſeinen Glasſchleiferberuf wieder aufzunehmen, mißlingt. E

r

iſ
t

aus der Bahn
geworfen, zerbrochen – der einzige Inhalt ſeiner Seele wird, voll tiefſten Haſſes den
Bruder zu ſuchen. E

r

ſinkt zum Landſtreicher, zum Säufer herab, verblödet mehr und
mehr, bis er am Schluß aus dem Taumel ſeiner verirrten Seele zum Mörder eines alten
Ulannes wird, der ihn herbergt. In dem Augenblick aber, als er die Tat begangen hat.
kehrt die Sprache zurück – er ſieht, was er getan hat und erhängt ſich.
Dieſe Geſchichte gibt bei aller Schwäche über Stehrs urſprüngliche Deranlagung

mehr als einen Aufſchluß. Sie hat etwas Paſſives, faſt möchte man ſagen Reſpektvolles.
Sowohl der eigenen künſtleriſchen Betätigung wie der Materie dieſer Betätigung gegen

über. Die aber iſ
t
in dieſem Jall, wie ſchon das Kennwort der Erzählung ſagt, d
ie

Seele. Stehr ſteht hier den inneren Vorgängen, dem Reichtum ihres Auf und Ab rein
referierend gegenüber. E
r

ſtellt ſich dieſen vom Leben Verletzten in ſich vor – und be
richtet über die Vorgänge. E
r

nimmt auch die Uebenfiguren und macht es mit ihnen
ebenſo – um dann wieder in die Erzählung zu verfallen. E
r greift nach Jormen und
Begriffen der wiſſenſchaftlichen Pſychologie ſeiner 3eit – um danach mit ganz kind
lichen Bildern ſeiner Dorſtellung vom Dichteriſchen zu genügen. Alles, was äußere
Kunſtform a

n

dieſer Erzählung iſt, iſ
t ganz unſicher, wie aus verſchollenen Kalender
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geſchichten genommen: das Ganze aber geht unbehindert von a
ll

dieſer Unbeholfenheit

ſeinen Gang, weil der Mann, der dieſes ſchrieb, in ſeinem Thema, im Seeliſchen,
in jedem Jall das Weſentliche erfaßt hatte. E
r

ſieht noch nicht, daß die Junktion dieſes
Seeliſchen innerhalb der menſchlichen Betätigung, zu der es ihn drängt, viel größer, viel
aktiver, daß ein bloßes Berichten noch nicht Dichten iſt. Aber er weiß ſchon, daß e

r

ſich,

daß e
r ſeiner Seele folgen muß – und folgt ihr. Ohne Scheu und ohne Umſichblicken.

Man iſt verſucht, ſchon hier ein Wort von heute zu gebrauchen: ohne Kunſtbedenken.
Weil er nämlich nicht nur dieſes ſelbſtverſtändlich ſichere Derhältnis zu ſich ſelber hat –

ſondern auch weil er frei iſ
t

vom Wort.

Das Derhältnis zum Wort könnte man zur Grundlage einer ganzen Wertordnung

innerhalb der Dichtung machen, ſobald einmal die Geſchichte ſeiner allmählichen Der
ſelbſtändigung geſchrieben ſein wird, die zugleich das wichtigſte und bedeutſamſte Kapitel

unſerer tragikomiſchen Bildungsgeſchichte ausmachen würde. Ein Stück tiefſter menſch
licher Tragödie und tiefſter menſchlicher Komik ſteckt in den einzelnen Phaſen, in denen
ſich langſam Schritt für Schritt die Ablöſung der Wortwelt von ihrer urſprünglichen

Junktion der Derwirklichung ſeeliſch geiſtiger Dorgänge vollzogen hat, bis der heutige
5uſtand erreicht war, in dem die Worte in einem großen Teil auch der geiſtigen
Menſchen unvermerkt an die Stelle der Vorgänge, die ſich urſprünglich in ihnen ver
wirklichten, getreten ſind. Das organiſch normale Verhältnis: ohne ein Seeliſch
Geiſtiges, das Wirklichkeit im Klang will, kein Wort – hat ſich dahin gewandelt, daß
das Wort heute in unzähligen Fällen das Prius iſt – und das Erzeugende, nicht nur
im Hörer, ſondern ſchon im Sprecher. Die Tragik wie das Heitere von drei Dierteln
unſerer Literatur liegt hierin beſchloſſen. Die Heiterkeit liefern die rein dem Wort
verfallenen Geſtalten, die Schauſpieler einer Seele, die ſie nicht mehr haben; die Tragik
diejenigen, die nur partiell von dieſem Schickſal betroffen ſind und nicht jeweils die
Übergänge, den Dorzeichenwechſel ſpüren.

Stehrs Kraft gegenüber den meiſten ſeiner 3eitgenoſſen beruht darin, daß ſein
Derhältnis zum Wort noch das ganz organiſche, ungelockerte iſ

t. E
r

hat die Worte, ſie

haben nicht ihn. Seine Seele ſchafft ſich ihr Leben in ihnen; ſie ſind ihre Wirklichkeit,

nicht ihr Koſtüm. E
r

hat weder Ehrfurcht noch Angſt vor ihnen: ſie ſind für ihn das,
worin ſich ſein Leben manifeſtiert, nicht mehr und nicht weniger. Was das Weſentliche

in ihm iſt, gebraucht ſie, um Daſein zu bekommen: ſo gebraucht e
r

ſi
e

auch. Ganz un
befangen: zuweilen unbeholfen, ohne Gefühl für ihr Eigenweſen – dann wieder, wenn
ſein geſteigertes Empfinden e

s braucht, ſi
e ſteigernd – bis an die gefährliche Grenze

des Rauſchhaften, wo ein Beginn des Selbſtändigkeitsbezirks der Worte liegt. E
r

weiß
davon auch, aber e

r verfährt mit ihnen nach ſeinem Geſetz. Das aber gibt ihm die
Seele – wenn ſi

e

e
s

ihm hier zu Beginn auch noch zum Teil als Objekt gibt. Inſofern

e
r,

wie geſagt, über Seeliſches referiert. Paſſiv und mit faſt wiſſenſchaftlichem Ideal
ein ſeeliſches Schickſal, das e

r

in ſich bildet, ſchildert.

Aber e
r

kann nicht hindern, daß ſchon hier ſeine eigene dichtende Seele zuweilen
des 3wanges müde wird und ohne Wiſſen ihres Trägers dem Kunſtideal entläuft und
nur ſich auswirkt. Dann gerät für Augenblicke auf einmal ein Stückchen Welt ins
Schweben: durch die objektiv dargeſtellte Seelenwelt des armen Graveurs ſtrahlt auf
einmal die Seele dieſes Dichters, der gläubig und ernſt bei allem Reſpekt vor ſelbſt
gewählten Vorbildern und 3ielen zuletzt doch nur ſich ſelber folgen, d. h. ſich ſelbſt ver
wirklichen kann. Man ſieht ſchon hier ganz deutlich den einzig möglichen Weg, den das
Schickſal dieſem Mann vorgezeichnet hat: in ſtändiger Arbeit die Kraft der eigenen
Seele unbemerkt ſo zu ſteigern, daß alles aus der Stellung der Aufgabe von außen her
ſich Ergebende mehr und mehr abfällt und zuletzt nur noch das eine übrig bleibt: daß die
Seele im Wachen die Kraft behält, die ſi

e rein eigentlich nur im Träumen entfaltet,
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nämlich in hellen und dunkeln Bildern des äußeren Lebens natürliche Sinnbilder ihres
eigenen tiefſten Wollens und Weſens aus ſich hinauszuſtellen oder vielmehr ſich in
ihnen ihre bleibende Wirklichkeit zu ſchaffen.

Und ſo hat ſich Hermann Stehrs Entwicklung auch vollzogen. Das Unbeholfene,

das ſozuſagen Kunſtfremde, das in dieſer Erzählung noch aus dem eingeborenen Reſpekt
vor der Dorſtellung der künſtleriſchen Form erwuchs, hat ſich ſehr bald gelöſt: ſchon im
„Schindelmacher“ geht er ſicher ſeinen Weg, weil er den Mut zur Aktivität der eigenen
Seele bekommen hat, ſtatt des bloßen Berichts Geſtaltung ſeines Erlebniſſes gibt. Die
5weiheit der Seelen, die dem „Graveur“ noch das Schwankende gibt, iſ

t gewichen: nur
eine Seele redet noch, die Seele. Denn ſi

e iſ
t

zuletzt die eine gleiche in uns allen, ſofern

ſi
e überhaupt iſt: die dunkle Trägerin unſeres gemeinſamen Seins, aus dem uns das

Schickſal erſt in die Einſamkeiten des Lebens reißt. Das Dorrecht des dichteriſchen
Menſchen iſ

t

e
s nur, dieſe Schickſale im Wort verwirklichen zu können, während der

Menſch des gemeinen Seins ſi
e nur in Taten und Leiden ohne die löſende Kraft (und

Schwäche) des Lebens im Wort auswirken und austragen kann.

H

Wunderlich iſt, wie über dieſem Inſtinkt für die Gebundenheit alles menſchlichen
Seins a

n

das gemeinſame Los der Seele in dieſem Dichter jenes Wiſſen um menſchliche
Einſamkeit wächſt, das eigentlich um alle ſeine Geſtalten ſchwebt. Stehr iſ

t

ein im

tiefſten gläubiger Menſch, nicht im Sinne irgendeines ſo oder ſo beſtimmten Glaubens
inhaltes, ſondern weil ſeine innerſte Sehnſucht Glauben iſt. Aber dieſes Glauben
findet ſein 3iel und ſeinen Halt nur am letzten Ziel alles menſchlichen Lebens,
am Göttlichen ſelber. „3u allerletzt, im tiefſten darf kein Menſch jemand anders
angehören als nur Gott“, heißt es einmal gegen den Schluß des „Heiligenhofs“; dieſes
Wort ſteht wie ein unſichtbares Motto über dem ganzen Werk Hermann Stehrs. Dieſer
Menſch, in dem eine feine tiefe Güte lebt, die zuweilen in einem wunderſchönen Gefühl
für Kinder leuchtend aufſtrahlt, ſteht mit all ſeinem Wiſſen um die Tiefe der Seele, mit

a
ll

ſeinem Gefühl für das überperſönlich gemeinſame Schickſal, das ſie für alles Ulenſch
liche bedingt, dem perſönlich Gemeinſamen, das wir Liebe nennen, mit leidvollem Um
glauben gegenüber. Jür das eine große Thema aller Dichtung, das Erotiſche, iſt in den
Tiefen, in denen das Werk Hermann Stehrs anſetzt, kein Raum mehr. Menſchliche
Liebe, ſo oft ſi

e in ſeine Erzählungen hinein klingt, wird für ihn ſofort problematiſch,
eine ſchmerzliche Unzulänglichkeit, weil ſie zuletzt die Menſchen nur noch tiefer in ihre
Einſamkeit verſtößt. Vor allem die Jrauen. Von Lenore Griebel bis zu der herrlichen
kleinen Erzählung vom entlaufenen Herzen, vielleicht der ſchönſten und reinſten
Dichtung, die Stehr je gelungen iſt, vom begrabenen Gott bis zu den Jrauengeſtalten

des Heiligenhofs wandert ein langer Zug von Mädchen und Jrauen durch ſein Werk,
denen d

ie Liebe nichts als Leid und Bitterkeiten gebracht hat. Stehr hat ſie alle mit
einem ſehr zarten, um ſehr tiefe Dinge der weiblichen Seele wiſſenden Gefühl umgeben:

vom Gegenſpiel auf der männlichen Seite ſchweigt ſeine Dichtung. Dielleicht aus einer
männlichen Scheu, Dinge auszuſprechen, in die immer Perſönlichſtes mit hineinklingen
muß; vielleicht aber auch, weil er wirklich Seeliſches erſt in Tiefen zu berühren meint.
wo die Helligkeit des im Diesſeits Gelebten als Störung empfunden wird. „Selbſt d

ie

reinſte Liebe iſ
t

ein Irrweg, wenn ſie dich nicht ganz auf den Pfaden deines Geiſtes
führt“: dieſes Wort des Jaber im „Heiligenhof“ ſpricht für d

ie

letzte Deutung. Und
ſpricht dafür, daß hier d
ie

Schwäche einer Stärke ſichtbar wird. Selbſtverſtändlich eine
ſchickſalsmäßige, d
ie kein bewußter Wille aufzuheben vermöchte: aber doch eine Schwäche,

inſofern aus dem Umkreis des Lebens hier etwas ausgeſchieden oder zum mindeſten in

den Hintergrund gedrängt wird, das im Bilde der Welt, und ſe
i

e
s

noch ſo ſublimiert.

zuletzt doch d
ie weſentlichſte Farbe bedeutet. Die Einſamkeit, in d
e
r

d
ie

Menſchen

Hermann Stehrs ihr Schickſal erfüllen, bekommt von hier aus einen zweiten Sinn: ſie
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wächſt nicht nur aus der ſeeliſchen Jülle, aus der er ſi
e in unſere Welt der inneren

Leere hineinſtellt, ſondern ſi
e ergibt ſich ein wenig auch aus der Beſonderheit ſeines

eigenen Verbundenſeins mit dieſer Welt. Das Schickſal ſcheint dieſem gläubigſten

Menſchen das Erlebnis jener Gemeinſamkeit nicht vergönnt zu haben, d
ie jenſeits alles

nur Seeliſchen oder nur Geiſtigen oder nur Körperlichen über der Dreieinigkeit unſeres
ganzen Daſeins wächſt – und zuletzt doch trotz allem das tiefſte Geſchenk der Gnade
bleibt. Es iſt kein Sufall, daß das ſtärkſte und feinſte männliche Gefühl, das Hermann
Stehr jemals geſtaltet hat, die tiefe Liebe des Heiligenhofbauers zu ſeinem blinden
Kinde iſ

t. Während d
ie Jrau des Sintlingers neben dieſem Gefühl faſt darbend einher

wandern muß.
ºr

Der „Heiligenhof“ iſ
t

bis heute, trotz des „Begrabenen Gotts“, trotz der „Drei
Mächte“ und den anderen Romandichtungen Stehrs weſentlichſtes Werk. Denn e

s iſ
t

das, in dem e
r

ſich am reinſten ſelbſt in ſeinem tiefſten Weſen geſtaltet – und doch
zugleich ganz ſtark von den Bindungen der eigenen Welt abgerückt iſt. Der Schleſier hat
ſich hier reſolut aus der gewohnten Umwelt der heimatlichen Enge herausgeriſſen und
damit den Reſt von Wlaturalismus, der ihm aus den Tagen der Anfänge und der Haupt
mann-Mähe noch anhing, von ſich abgeſchüttelt: e

r hat das Geſchehen in das ihm völlig
weſensfremde Weſtfalen und damit ſchon halb ins für ihn Unwirkliche verlegt. E

r

hat

den Stil der Erzählung ſo rein herausgearbeitet, daß faſt alle Übergriffe ins Gebiet der
reinen Darſtellung in Dialogen aufgehoben ſind: der Dichter ſpricht, noch wenn e

r

ſeine

Menſchen ſprechen läßt. Und ſchließlich hat e
r

ſein Verhältnis zur Welt, d. h. ſein Der
hältnis zu Gott, ſo rein formuliert, wie kaum je zuvor. DieWorte, in denen der wandernde
Lehrer Faber, den er aus den Drei Wächten in dieſes ſein reifſtes Werk hinübergenommen
hat, dieſen Glauben Stehrs formuliert, mögen hier ſtehen, weil ſich dieſer Glaube auf
keinerlei Weiſe ſchöner und reiner formulieren läßt. „Jedes Wort vom Unterſchiede iſ

t

immer ein Gleichnis auf Erden. Das unbezeichenbare Weſen, das den Grund der Welt
bildet, es iſ

t

auch unſer tiefſtes Weſen, vor dem ein Halm ſo groß iſ
t

wie ein Berg. Es
kennt nicht das Mehr und das Weniger, nicht groß und klein, nicht hier und dort, nicht
heute, morgen und geſtern. Geburt und Tod ſind nur Töne ſeines ewigen Liedes. Der
Tanz der Geſtirne verurſacht Ebbe und Flut; aber er läutet auch unſer kleines Herz.
Und alles zuſammen iſ

t

doch nicht mehr als der Hin- und Widergang der Uhr an der
Wand im Hauſe des Menſchen. So tief iſ

t

das ewige Weſen, das wir in uns Seele, außer
uns Gott nennen.“

Den glückvollen lebendigen Menſchen, der den Trug des Diesſeits durchſchaut hat,
verkündigt dieſes neue Evangelium – und es ſchließt faſt rührend mit dem Rufe:
„Jubelt!“ Rührend, weil der Mann, der dieſes ſchrieb, in unendlich mühevollem Ringen
mit der eigenen Schwere und dem Leid der Welt bis zu dieſer Höhe ſeines Weges ge
kommen – und doch den Menſchen ſeines Landes, ſeines Volkes faſt ein Jremder ge
blieben iſt. Jragt man heute, da er in die Reihe der Sechzigjährigen tritt, nach dem
Warum, ſo wird man von der Betrachtung des Anfangs aus feſtſtellen dürfen: Jenſeits
aller perſönlich bedingten Urſachen liegt der tiefſte Grund wohl darin, daß Hermann
Stehrs Werk in ſeinem Weſentlichen zuletzt den alten Maßſtäben unzugänglich iſ

t –
während die neuen erſt der Jormulierung harren. Seine ſchwere, herbe, langſam ſich
erſchließende Art, ſeine Jremdheit gegenüber den Problemen des empiriſchen Daſeins,
ſein eigenes Einſamkeitsgefühl, das immer iſolierend zurückwirkt: das alles mag mit
geſprochen haben, wenn ſein Werk nicht den Widerhall fand, den e

s

verdiente. Das
Entſcheidende aber ſcheint doch die Tatſache zu ſein, daß Hermann Stehr in ganz reiner
Ausprägung eben das iſt, was wir heute als einen dichteriſchen Menſchen empfinden –

und was dem allgemeinen Bewußtſein in ſeiner Beſonderheit, eben weil die helfenden
begrifflichen Dorausſetzungen fehlen, ſchwer zugänglich iſt. Grade was Stehrs Stärke
ausmacht, ſein Leben nur in die Tiefe, in Regionen des Seeliſchen hinab, wo das noch
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Unausgeſprochene, Geſtaltloſe des löſenden Worts harrt, das ihm die Geſtalt gibt – die
Tatſache, daß er an den Grenzen des noch Ungeformten neue Bezirke ins Jühlbare zu
heben ſucht, daß er ein Dichter aus dem Grunde iſt, in unſerm neuen Sinn des
Wortes – gerade das hat ihm das Eindringen in die Breite, die Wirkung in die 5eit
erſchwert und verwehrt. Jür uns aber, die wir aus ſeinem Werk eine reiche Jülle von
Erkenntnis unſeres Gefühls vom Weſen des Dichteriſchen, wie wir es heute empfinden,
bekommen haben –, für uns ergibt ſich von hier die Aufgabe, den Dank für dieſe Er
kenntniſſe und alles Erlebte zurückzugeben, indem wir vom Werke Hermann Stehrs
aus verſuchen, unſer Verhältnis zu Dichter und Dichtung, wie es jenſeits alles
Äſthetiſchen und aller Kunſtvorſtellungen lebendig in uns lebt, in erſten taſtenden
Linien zu formulieren und greifbar zu machen. Wir werden dabei vielleicht manches
Liebenswerte zurückſtellen, werden vielleicht einen Teil des Iſoliertbleibens Stehrs
aus ſeiner Einſeitigkeit ableiten, die ihn ſchickſalsmäßig in die Tiefe führte und ihm,

wie den meiſten ſeiner dichteriſchen 3eitgenoſſen, den Aufſtieg bis zum neuen Geiſtigen
verſagte: wir werden immer wieder feſtſtellen müſſen, daß er von den Lebenden der
größte und tiefſte Dichter der Deutſchen iſt. Was in dieſen 3eilen in Umriſſen zu zeigen

verſucht worden iſt.

Die ukrainiſche Bewegung

Don

Max J. Wolff
Es gab eine Zeit, da die Philologie mit einem großen Aufwand von Scharfſinn

den Unterſchied zwiſchen einer Sprache und einem Dialekt zu ermitteln verſuchte.
Eine Reihe von Kennzeichen wurden aufgeſtellt, aber ſo gut ſich dieſe in der Theorie
ausnahmen, in der Praxis erwieſen ſi

e

ſich als unzulänglich. Sie konnten beiſpiels
weiſe nicht erklären, warum das von wenigen Millionen geſprochene niederfränkiſche
Holländiſch eine ſelbſtändige Sprache ſei, das von einer viel größeren Anzahl ge
brauchte Wiederſächſiſch dagegen nur ein Dialekt. Sprache und Dialekt laſſen ſich
eben philologiſch überhaupt nicht unterſcheiden, ſondern nur hiſtoriſch und politiſch.

Der Dialekt wird zur Sprache, wenn e
r

von einem ſelbſtändigen Kulturwillen,
einem eigenen Dolksbewußtſein, getragen wird. Holländiſch iſ

t

eine Sprache, weil

die Holländer bewußt aus dem deutſchen Kulturkreis ausgeſchieden ſind, die Schweizer
dagegen verharrten in dieſer Gemeinſchaft trotz politiſcher Abſonderung, und ihr
Alemanniſch bewahrte den Charakter eines Dialektes.
Seit einem halben Jahrhundert ſtreiten die ſlawiſchen Philologen darüber, o

b

das Ukrainiſche eine ſelbſtändige Sprache ſei. In Kiew und Lemberg wurde die
Jrage bejaht, in Petersburg und Moskau verneint, und an dieſe Bejahung oder Der
neinung werden in beiden Lagern die weiteſtgehenden politiſchen Folgerungen ge
knüpft. Je nachdem ſpricht man den Ukrainern das Recht auf ein eigenes Dolkstum

zu oder ab. In Wirklichkeit liegt die Sache umgekehrt. Ulicht die Sprache entſcheidet
über das Dolkstum, ſondern das Volkstum über die Sprache. Die nationale Eigen
art, der Wille zur eigenen Kultur und zum eigenen Dolkstum, ſchafft immer eine
Sprache, und o
b ihre Unterſchiede von der Mutterſprache, den Schweſter- oder Grenz
ſprachen größer oder kleiner ſind, ſpielt keine Rolle.
Auch das eigene Dolkstum iſ

t

den Ukrainern von der offiziellen ruſſiſchen
Wiſſenſchaft abgeſprochen worden. Wodurch läßt ſich dieſes erweiſen? Man iſ

t ge
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neigt, zunächſt an anthropologiſche Merkmale zu denken, und da können die
Ukrainer mit Recht darauf hinweiſen, daß die Großruſſen keine reinen Slawen,
ſondern mit ugrofiniſchem Blut vermiſcht ſind. Aber auch die Deutſchen rechts der
Elbe ſind nicht rein germaniſchen Stammes und bilden doch mit denen auf dem linken
Ufer ein einheitliches Dolkstum. Die Raſſenmerkmale ſind ſo wenig ausſchlag
gebend wie die Sprache; entſcheidend iſ

t in dieſer Hinſicht nur die Geſchichte. Uur

d
ie hiſtoriſch-politiſche Entwicklung kann dartun, o
b

eine Völkergruppe ein ſelb
ſtändiges Volkstum darſtellt und damit den Anſpruch auf ein eigenes nationales
Leben beſitzt. Engländer und Jrländer reden dieſelbe Sprache, aber ihr Volkstum

iſ
t himmelweit verſchieden; Engländer und Amerikaner gehören ſogar derſelben

Raſſe an, aber die Politik hat ſie getrennt, und jenſeits des Ozeans geht man jetzt
ſogar bewußt daran, der ererbten Sprache eine neue, dem Engliſchen das Ameri
kaniſche entgegenzuſtellen.

Die Staatenbildung hat ſich im Oſten Europas verhältnismäßig ſpät vollzogen.
Das liegt zunächſt in der Uatur des Landes. Die ungeheure Ebene, die nur von
wenigen und nicht ſehr erheblichen Höhenzügen durchſchnitten wird, bietet keine feſten
Grenzen. Die großen Jlüſſe, die von Süden nach Morden ſtrömen, Don und Dniepr,
tragen mehr verbindenden als trennenden Charakter. Der natürliche Reichtum des
gewaltigen Gebietes iſ

t

ſehr groß. Die Jagd, der Jiſchfang, die Weidetrift ſind ſchier
unerſchöpflich und waren für die ſpärliche Bevölkerung mehr als ausreichend. Sie
konnte auf dem Suſtand des Jägers, Fiſchers und Momaden länger als irgendwo in

Europa verharren, und ſelbſt als ſi
e

zum Ackerbau überging, wurden dadurch erſt
vorübergehend feſte Wohnſitze geſchaffen, d

a zum mindeſten im Süden die ergiebige

ſchwarze Erde keine intenſive Arbeit verlangte und gerade durch ihre Fruchtbarkeit

zu einem Wechſel der Uiederlaſſung verlockte.

Dazu kam, daß 3entralaſien immer neue Völkerhorden ausſpie, die ſich auf der
uralten „Heerſtraße der Mlationen“ durch das ſüdliche Rußland ihren Weg nach dem
Weſten ſuchten. Vom Auftreten der Hunnen im vierten bis zu dem der Tataren im
dreizehnten Jahrhundert, ja noch ſpäter bis zu dem der Türken erſtrecken ſich dieſe
Einbrüche aſiatiſcher Horden, die unter den Hufen ihrer Roſſe die Anſätze jeder

Kultur niedertraten. Swar der materielle Schaden, den dieſe Reitermaſſen an
richteten, war meiſt geringer, als man nach den entſetzten Schilderungen der 3eit
genoſſen annehmen ſollte, aber eine Stabiliſierung der Verhältniſſe wurde durch ſi

e

verhindert, und erſt als dieſe Einfälle aufhörten und die Eindringlinge von der ſeß
haften Bevölkerung aufgeſogen waren, war es den ſlawiſchen Völkern möglich, ihre
Grenzen und ihre Staatlichkeit zu konſolidieren.
Die Dölkermaſſen des Oſtens fluktuieren beinahe bis auf Peter den Großen,

während die des Weſtens ſchon unter Karl dem Großen zu einer verhältnismäßigen

Ruhe und beſtimmten, wenn auch umſtrittenen Grenzen gelangen. Wenn ſi
e

ſich

bekämpften, ſo war ihr Ziel die Erweiterung eines anerkannten Beſitzes, während

d
ie gleichzeitigen Kriege im Oſten noch unter dem Geſichtspunkt der Staatenbildung

ſtanden.

Eine Ausnahme bildeten nur die Ukrainer. In einer erſtaunlich frühen 3eit,
Jahrhunderte vor den verwandten Groß- und Weißruſſen, ja noch vor den Polen und
Litauen, beſaßen ſi

e

die Kraft, einen eigenen Staat zu ſchaffen. Schon im 9. Jahr
hundert entwickelte ſich der Kiewer Staat, dem e

s dank der Tüchtigkeit verſchiedener
energiſcher Könige gelang, ſeine Grenzen bis an das Schwarze Meer vorzuſchieben
und die geſamte kleinruſſiſche Siedlung in ſich zu vereinigen. Dank der engen Der
bindung mit Konſtantinopel entwickelte ſich dort eine hohe Kultur. Die heidniſche
Uaturreligion wurde durch das Chriſtentum erſetzt, Kirchen und Klöſter entſtanden,
durch welche die ſittliche und wiſſenſchaftliche Hebung des Volkes mächtig gefördert

wurde. Die noch heute geltende ruſſiſche Kirchenverfaſſung, ſowie das gemeine

1
2
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ruſſiſche Recht wurden feſtgelegt, die Künſte fanden eine Stätte, und eine reiche Epik
und Lyrik erwuchſen, denen die Taten der ukrainiſchen Helden und die Lebens- und
Liebesfreude des Dolkes unerſchöpfliche Stoffe lieferten.
Der Kiewer Staat war eine ſtraffe Monarchie. Der Adel hatte keinen Anteil an

der politiſchen Leitung. Er widmete ſich dem Handel, allerdings einem Handel, der
von Abenteuern und Kriegsluſt getragen war. Auf ihren Segelbooten fuhren die
„Ruß“, wie ſie genannt wurden, den Dniepr hinunter über das Schwarze Uleer, teils
um ihre Jelle, ihren Hanf, ihren Honig in der Kaiſerſtadt Konſtantinopel oder den
reichen Häfen Kleinaſiens abzuſetzen, teils um dort oder auf der See mit dem Schwert

in der Hand Beute zu machen. Das Griechenreich war morſch geworden, und die
ohnmächtigen Herrſcher mußten ſich notgedrungen dazu verſtehen, den unternehmen
den Leuten aus dem Morden eine Wiederlaſſung am Bosporus zu bewilligen oder gar

Summen zu zahlen, die einem verſteckten Tribute gleichkamen.

Die Erzeugniſſe griechiſchen Gewerbes und griechiſcher Kunſt wurden in Kiew
heimiſch, eine gewiſſe Wohlhabenheit entwickelte ſich, die allmählich nicht nur den
handeltreibenden Bojaren, ſondern der Maſſe des Dolkes zugute kam, die als freie
Bauern, unabhängig von den adligen Machthabern, auf ihrer eigenen Scholle ſaßen.
Darin beſteht volkspſychologiſch der ſchärfſte Gegenſatz zwiſchen den Großruſſen und
den Ukrainern. Der Großruſſe iſt zum Dienen geboren, er hat das Bedürfnis, kom
mandiert zu werden, und ſelbſt wenn e

r

ſich gegen ſeinen Gebieter auflehnt, wird

e
r

kein freier Mann, ſondern bleibt ein „Sklave, der die Kette zerbricht“. Der
Ukrainer beſitzt ein tiefwurzelndes Freiheitsgefühl. Solange das Land ſelbſtändig
war, gab e

s keine Leibeigenſchaft, als ſi
e von den Fremdherrſchern eingeführt

wurde, zogen e
s Tauſende und aber Tauſende vor, die ererbte Scholle und das Dater

land zu verlaſſen, um die perſönliche Freiheit zu retten. Sie bildeten die Koſaken,

die unter Derzicht auf ein fleißiges Leben am heimiſchen Herde den aufreibenden
Grenzkampf gegen die Tataren vorzogen, um ihre perſönliche Unabhängigkeit zu

bewahren. Lieber freie Krieger als ſeßhafte Hörige, war ihre Parole.
Der Kiewer Staat erlangte ſeine höchſte Blüte unter Wladimir dem Großen

Dann ſank e
r

von ſeiner Höhe herab. Die Thronfolge war wie in dem alten Deut
ſchen Reiche nicht ſtaatsrechtlich, ſondern privatrechtlich geregelt. Der Herrſcher
verteilte ſein Land unter ſeine verſchiedenen Söhne und Erben. Eine verhängnis

volle 3erſplitterung trat ein, die dauernde dynaſtiſche Kriege zwiſchen den einzelnen
Staaten zur Jolge hatte. Die Uneinigkeit war um ſo gefährlicher, als die Ukraine
auf allen Seiten von Jeinden umgeben war. Dom Morden drohten die aufſtrebenden
Litauer, vom Weſten die Polen, die damals eine erhebliche Machtſtellung erreicht
hatten, der Ungarkönig ſuchte das Gebiet von Halicz a

n

ſich zu reißen, und vom
Süden wogte die unbeſiegbare „Goldene Horde“ der Tataren heran.
Unter dieſer ungünſtigen Konſtellation brach der Kiewer Staat zuſammen. E

r

wurde zunächſt die Beute Litauens, dann die Polens, nur die Koſaken bewahrten ihre
Selbſtändigkeit. Don ihnen ging im 17. Jahrhundert die Befreiung des Landes aus
Der polniſche Adel trieb das „Bauernlegen“ in der Ukraine im größten Stil und
mit rückſichtsloſer Grauſamkeit. Die kleinen Beſitzer in Wolhynien und Podolien
mußten ſich einer nach dem andern in die Leibeigenſchaft der polniſchen Grundherren
begeben, aber ſie vergaßen darum nicht, daß ſi

e einſt freie Bauern auf eigener freier
Scholle geweſen waren. Als der Koſakenhetman Chelmanietzki die Fahne d

e
r

Empörung erhob, ſtrömten ihm Koſaken und Bauern in begeiſterten Haufen zu
,

und

e
s gelang ſeiner überlegenen Jührung, die polniſchen Heere mehrfach vernichtend zu

ſchlagen, trotz ihrer beſſeren Ausrüſtung, beſſeren Diſziplin und erprobten Kampf
tüchtigkeit. Trotz ſeiner Erfolge vermochte Chelmanietzki ſein letztes 5iel, d

ie Be
freiung der Ukraine, nicht zu erreichen. E

r

mußte Anſchluß a
n

einen der benach
barten Staaten ſuchen, und d

a

erſchien ihm eine Derſtändigung mit dem immerhin
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glaubensverwandten 3aren von Moskau noch am günſtigſten. Im Dertrage von
Perejaſlaw kam ſi

e

zuſtande. Die Ukrainer erkannten den 5aren als Herrſcher an,
und dieſer verpflichtete ſich dagegen, die Freiheit und Selbſtändigkeit der Länder zu

achten. Das Rechtsverhältnis war nicht ſo
,

wie es ſpäter von ruſſiſcher Seite dar
geſtellt wurde, daß die Ukraine ſich dem Herrn von Moskau unterwarf, und daß
dieſer aus freien Stücken dem neuerworbenen Territorium gewiſſe Dergünſtigungen
gewährte, ſondern e

s liegt ein Dertrag zweier gleichberechtigter, ebenbürtiger

Parteien vor. Die Bedingungen von Perejaſlaw konnten gegen den Willen der
Ukrainer nicht abgeändert werden, und wenn e

s

doch geſchah, wenn dieſes ſelbſtändige

Gemeinweſen allmählich in Provinzen zerlegt, der Selbſtregierung beraubt und in

das großruſſiſche Reich eingegliedert wurde, ſo war das ein Gewaltakt, den der
Schwächere dulden mußte, weil e

r
nicht die Macht“beſaß, ihn zu verhindern. Ein

zelne Koſakenſtämme haben ſich wohl gegen das Unrecht erhoben, aber ſi
e erlagen

den Scharen Peters I. und Katharinas II., wie auch jeder Proteſt des vergewaltigten
Landes von den großruſſiſchen Machthabern erſtickt wurde.

Einen ſelbſtändigen ukrainiſchen Staat gibt es ſeitdem nicht mehr, aber die Er
innerung an ihn lebt noch heute nicht nur in den reichen Heldenliedern der Ukraine,
die neben denen Serbiens zu den herrlichſten Blüten der ſlawiſchen Literatur ge
hören, ſondern dieſer Staatsgedanke iſ

t

eine lebendige Mlacht, die noch heute die

Herzen der Ukrainer erfüllt. Der Gegenſatz zwiſchen Kiew und Moskau hat ſich
durch die Jahrhunderte eher verſchärft. Kiew mit ſeiner alten, auf Byzanz zurück
reichenden Kultur gravitiert nach Europa, Moskau nach Aſien. 3wiſchen beiden be
ſteht eine Kluft, die je nach dem Standpunkte der regierenden 3aren verengt oder
erweitert wurde. Herrſcher, die den Anſchluß nach Weſten ſuchten, wie Peter I.

,

Katharina II. und Alexander I. fanden die 3uſtimmung der Ukraine, obgleich ge
rade einige von ihnen am eifrigſten waren, die Sonderrechte des Landes zu ver
nichten. Die moskowitiſche Richtung dagegen, die ſich vor dem Kriege als Pan
ſlawismus und ſeit der Revolution als Bolſchewismus aufſpielt, wurde von den
Ukrainern abgelehnt. Der Ukrainer iſt ein ganz anderer Menſch als der Großruſſe,

e
r iſ
t ſpontaner und freier, lebensluſtiger und ſelbſtändiger als der Moskowiter,

e
r

konnte ſich nie in ein Staatsweſen einleben, das nach den Bedürfniſſen des Muſchik
aufgebaut war. E

r

iſ
t Individualiſt und als ſolcher für kommuniſtiſche Lehren und

Experimente nicht zu haben, die dem düſteren Herdentriebe der Moskowiter ent
ſprechen.

Das zariſtiſche Regiment blieb in den kleinruſſiſchen Landſtrichen ſtets eine
Jremdherrſchaft, e

s

wurde ertragen, weil die bewaffneten Aufſtandsverſuche den Be
weis der Unmöglichkeit erbracht hatten, dieſes Joch abzuſchütteln. Vor der ruſſi
ſchen Übermacht flüchtete die ukrainiſche Idee in das Reich der Gedanken, die Lite
ratur war berufen, die Tradition und die Hoffnungen der Ukrainer zu bewahren.
Im Gegenſatz zu den unkünſtleriſchen Großruſſen ſind ſi

e geborene Künſtler, Sänger,
Erzähler, Uluſiker, Dichter und Maler. Die Sinnes- und Jarbenfreude liegt ihnen
im Blute, und gerade durch die Kunſt haben ſi

e ihr Dolkstum bewahrt, das ſonſt mit
dem politiſchen Staatsweſen untergegangen wäre. Die Literatur hat das Ukrainer
tum erhalten zu einer Zeit, d

a e
s in den Jahrhunderten der Unterdrückung auf das

ſchwerſte gefährdet war.

In Kiew gab e
s

in einer Epoche, wo ſich in Großrußland kaum die Anfänge
des Schreibens und Leſens verbreiteten, eine reiche Literatur, nicht nur ſogenannte
Dolksgeſänge, ſondern eine hochſtehende Kunſtdichtung, die von den Kämpfen und
Jahrten der ritterlichen Könige erzählte. Dieſe Schätze erhielten ſich in den jahr
hundertelangen Kriegen und bewahrten die Tradition des Dolkes, wenn auch in

dieſer Periode der Unterjochung und 3erſtückelung wenig Ueues entſtand. Dazu
war das Leben zu ſchwer. Kunſt verlangt eine gewiſſe Ruhe, vor allem Sicherheit
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im Innern und Jreude am Leben. Dieſe Güter fehlten; aber kaum war infolge des
Anſchluſſes an Moskau eine gewiſſe Stetigkeit vorhanden, da ſetzte die geiſtige Arbeit
der Ukrainer wieder ein, ſo ungünſtig die Derhältniſſe auch lagen.

Der beſitzende Adel, der in erſter Linie zur Pflege der Kunſt berufen ſchien, hatte
den Lockungen der polniſchen Kultur am wenigſten widerſtanden, viele ſeiner Mit
glieder hatten ſogar die Konfeſſion der Bedrücker angenommen. Die Geiſtlichkeit
war, um der katholiſchen Propaganda, beſonders der der Jeſuiten leichten Eingang
zu ſchaffen, abſichtlich in Unkenntnis und Unwiſſenheit gehalten worden, mit voller
Hingabe hing nur das Dolk, in erſter Linie der ukrainiſche Bauer und der Koſak,
an der nationalen Eigenart mit ihrer Tradition und ihrer uralten Kirche. Don unten
herauf, aus den unteren Schichten mußte das ukrainiſche Volkstum erneuert werden,

das in der neu einſetzenden Literatur des 1
8
.

Jahrhunderts ſeinen Ausdruck fand.
Das Ukrainiſche wurde wieder zur Schriftſprache. In der Derwaltung, in der Juſtiz
und dem Unterricht herrſchte das Ruſſiſche, in der Geſellſchaft mußte man ihm weit
gehende 3ugeſtändniſſe machen, und die zahlreichen Einwanderer von Morden hielten

e
s natürlich nicht für nötig, die Sprache des Landes zu lernen, um ſo weniger, als

#

bei der Ähnlichkeit der beiden Idiome ſich auch ohne ſi
e verſtändlich machen

0nnteN.

Es gehörte Mut, Begeiſterung und ein ſtarkes Vertrauen in die 3ukunft des
eigenen Dolkstumes dazu, um wieder Ukrainiſch zu ſchreiben. Kotlarewſky war der
erſte, der die kühne Tat vollbrachte. 3ahlreiche Wachfolger erwuchſen ihm, und mit
Taras Tſchewſchenke entſtand der Ukraine ein Dichter, der ſich mit den beſten Weſt
europas meſſen konnte. Uleben der Literatur erhob die ukrainiſche Wiſſenſchaft ih

r

Haupt, die a
n

den Univerſitäten von Kiew und Lemberg tüchtige Dertreter fand.
Aber die Bewegung beſchränkte ſich nicht auf das geiſtige Gebiet, ſi

e wurde politiſch

Ulan erinnerte ſich, daß die Derbindung mit Moskau nur auf einem Dertrag beruhte,
und daß dieſer Dertrag von der anderen Seite unzählige Male gebrochen war. Man
erkannte auch, daß Großrußland dringend der Ukraine bedurfte, daß dieſe aber Groß
rußland entbehren und ſehr gut ein ſelbſtändiges politiſches und wirtſchaftliches
Leben führen konnte.

Ulan dachte zwar an keine Löſung von Rußland, höchſtens an eine Autonomie,

aber auch dieſes Streben erſchien der zariſtiſchen Regierung ſo gefährlich, daß ſi
e

1876 den Gebrauch der ukrainiſchen Sprache verbot. Die ukrainiſche Bewegung war
damit in Rußland mundtot gemacht, und nur in dem galiziſchen Lemberg fand ſie eine
3uflucht, obgleich ihr auch dort von den Polen und der in polniſchen Händen befind
lichen öſterreichiſchen Derwaltung die größten Schwierigkeiten bereitet wurden. Die
ruſſiſche Uiederlage gab den Ukrainern die Möglichkeit, ihre tauſendjährigen Hoff
nungen zu verwirklichen. Unter deutſchem Schutz gelang es ihnen, ein ſelbſtändiges

Staatsweſen zu errichten, das jedoch nach dem 3uſammenbruch Deutſchlands der
Übermacht der Moskauer Bolſchewiſten überlaſſen wurde.

Die Ukrainer ſind heute wieder ein Dolk ohne Staat, aber der 3uſammenhang
mit Großrußland iſ

t

doch endgültig gelöſt. E
r

beſtand ideell nicht mehr, als mit
Alexander III. die moskowitiſch-aſiatiſche Richtung über die europäiſche den Sieg
davontrug, und er iſ

t unmöglich geworden, ſeit dieſe Politik durch Lenin und Trotzki

in dem Bolſchewismus weitergeführt wurde. Die Hauptſtadt Rußlands, d
ie von

Peter I. an die Ufer der Oſtſee verlegt wurde, liegt heute wieder in Moskau, d. h.

im Wolgagebiet mit der Richtung nach Aſien, während die großen Ströme der Ukraine
dem Schwarzen Meer zufließen und das Land auf den Anſchluß a
n Europa verweiſen.
Die Derbindung zwiſchen Großrußland und der Ukraine konnte beſtehen, ſo

lange die ruſſiſche Geſamtpolitik weſtlich orientiert war. Als dieſer einigende Faktor
wegfiel, konnten die beiden Länder nur durch die Gewalt zuſammengehalten werden
Aber bei dem ſcharfen Gegenſatz der Intereſſen müſſen ſi

e auseinandergehen, und
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gerade für Deutſchland iſ
t

e
s von der höchſten Bedeutung, daß ſich gegenüber dem

Uloskowitertum, das ſeiner Wlatur nach deutſchfeindlich iſt, ein ſelbſtändiger ukraini
ſcher Staat bildet, der die Verbindung mit dem Weſten ſucht und als Brücke nach Aſien
dienen kann.

In den Entente-Staaten und ihren Schutzländern hat man die Bedeutung der
Ukraine längſt erkannt. In Deutſchland verſchließt man ſich ihr, obgleich gerade
Deutſchland beſonderen Grund hätte, die Entwicklung dieſes zukunftsreichen Gebietes
ins Auge zu faſſen. Deutſchland beſitzt in den Sympathien der Ukrainer ein
wertvolles moraliſches Kapital, aber es muß ausgenutzt werden, ehe die anderen
uns den Rang ablaufen. Wir müſſen eine aktive Außenpolitik treiben. Weil wir
im Weſten gelähmt ſind, dürfen wir uns im Oſten nicht ſelber lähmen, ſondern
müſſen eine Politik einſchlagen, die den dortigen veränderten Verhältniſſen Rechnung
trägt. In ihr wird die Ukraine den wichtigſten Faktor bilden.

Aus den Anfängen des Marcinkowſkivereins)
Don

Manfred Laubert

Unter den polniſchen Kampforganiſationen in Preußen nimmt der 1841 ins
Leben getretene, nach ſeinem Hauptgründer meiſtens kurzweg Marcinkowſkiverein
benannte „Derein zur Unterſtützung der lernenden Jugend“ als erſte und zugleich
vorbildliche derartige Schöpfung eine führende Rolle ein. Der Jorm nach paritätiſch
und unpolitiſch, nur kulturellen 5wecken dienſtbar, wurde e

r anfänglich auch von
einzelnen Deutſchen gefördert und von der Regierung nicht ohne Wohlwollen be
handelt *)

.

Die Tatſache aber, daß e
r

unter ſeinem unverfänglichen Aushängeſchild

in Wahrheit von Anbeginn a
b nur eine planmäßige Ausbreitung des polniſchen

Mittelſtandes betrieb und ein hochgefährliches Werkzeug der völkiſchen Propaganda
war, brachte der polniſche Aufſtandsverſuch von 1846 ans Tageslicht.
Am 16. Juli berichteten hierüber die Miniſter des Inneren und der Finanzen,

v
. Bodelſchwingh und Jlottwell, dem König: Bei den durch die letzten Dorgänge in

der Provinz Poſen veranlaßten Erörterungen iſ
t

auch der von dem dortigen Verein
zur Unterſtützung der lernenden Jugend ausgeübte Einfluß zur Sprache gebracht
worden. „Es hat ſich dabei als unzweifelhaft herausgeſtellt, daß dieſer ſeinem an
gekündigten Plan nach allerdings löbliche Derein ſeine Mittel für politiſche Swecke
gemißbraucht hat.“ Ein Teilnehmer a

n

den jüngſten Umtrieben hat ihn ausdrück
lich als ein „Dereinigungsmittel der Revolution“ bezeichnet. Jerner ſagt ein der
polniſchen Sache ergebener Mann in einem aufgefangenen Brief geradehin, daß die
Regierung durch die Genehmigung des Vereins dem Polonismus ſelbſt in die Hände
gearbeitet habe. Dementſprechend iſ

t

das Unternehmen organiſiert. Faſt nur Polen
haben Beiträge gezahlt, und nur ſolche ſind von ihm unterſtützt worden. Um die
Tätigkeit der mit Geld bedachten Schüler zu beaufſichtigen, hat der Verein ſogenannte
Alumnate errichtet und läßt ſi

e

ausſchließlich durch Mitglieder kontrollieren, die
unverhohlen der polniſchen Sache huldigen, gegenwärtig Dr. Motty *)

,

Landſchafts

1
)

Wlach den Akten der Staatsarchive zu Berlin und Poſen.

*) Eine ſeine Beſonderheiten ſcharf hervorhebende Kennzeichnung ſeiner Wirkſamkeit
bei L.Ä Die Polenfrage, 3
. A., 1920, S
.

5
2 ff
.

*) Profeſſor für Maturgeſchichte und Iranzöſiſch am Poſener Mariengymnaſium.
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kalkulator Ulendych“), Dr. Cegielſki"), Dr. Matecki"), Lehrer Leciejewſki"), von denen
die zwei letzten wegen ihrer Teilnahme an der Derſchwörung hatten verhaftet werden
müſſen. „Die Früchte dieſes Syſtems haben ſich auch bereits unter den Stipendiaten
gezeigt, indem mehrere derſelben bei den Inſurrektionsverſuchen, und zwar zum Teil
ſo ſtark kompromittiert ſind, daß ſi

e als Hauptleiter des Unternehmens oder ein
zelner Akte desſelben anzuſehen ſind *)

.

Unter dieſen Umſtänden erſcheint die Auf
löſung des Dereins im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit unvermeidlich und dürfte
dabei nur auf diejenigen Stipendiaten Rückſicht zu nehmen ſein, die ſich bis jetzt
vorwurfsfrei geführt haben.“ Dieſe ſahen ſich, wenn ihnen nicht anderweitige Hilfe
wurde, unverſchuldet und plötzlich der vielleicht einzigen Stütze beraubt, auf der ihre
3ukunftsausſichten beruhten. E

s

konnte bei manchem einen bitteren Eindruck
hinterlaſſen, „wenn die Regierung e

s wäre, durch welche ihnen jener Wachteil
zugefügt wird“. Der G

) berpräſident v. B eurm ann, der nach ſeiner
Kenntnis der Perſonen und Verhältniſſe die Auflöſung „dringend befürwortet“ hatte,
ſchlug deshalb vor, die diesfälligen Stipendien auf Staatskoſten zu übernehmen, und
die Berichterſtatter glaubten ihm darin beitreten zu können. Dieſe Stipendien be
trugen zwar im Jahre 1844/45 1

3 572 Rtr., allein abgeſehen von ihrer fort
währenden Derminderung war ſchon gegenwärtig wahrſcheinlich weit weniger be
willigt. Dann konnte die Fortzahlung natürlich bloß bei 3öglingen erfolgen, die
nicht nur politiſch unverdächtig waren, ſondern ſich auch in anderer Hinſicht tadel
los benommen hatten. Endlich war die Bewilligung auf Summen zu beſchränken,

die bereits zugeſichert oder feſt in Ausſicht geſtellt waren. Ein Teil der Gelder
konnte obenein durch die nach dem Allgemeinen Landrecht (Teil II, Tit. 6, § 192/95)
zuläſſige Einziehung des Dereinsvermögens von 3500 Rtr. gedeckt werden. Die
Uliniſter beantragten deshalb Auflöſung des Dereins, Beſchlagnahme ſeines Der
mögens für die Staatskaſſe und Jortzahlung der Stipendien unter der gedachten
Einſchränkung im Höchſtbetrage von 1

3 000 Rtr. jährlich aus dem Hauptextra
ordinarium der Generalſtaatskaſſe.
Allein Jriedrich Wilhelm IV. bebte bei ſeinem ſchwankenden Charakter trotz

der durchſchlagenden Motivierung vor dieſem energiſchen Schritt zurück. Er über
ließ e

s ſtatt deſſen Bodelſchwingh, „zuvörderſt mit dem Vorſtand dieſes Vereins

*) Vgl. meine Bemerkungen in Kronthal: Werke der Poſener bildenden Kunſt, Berlin
192, S. 71. M. hatte 1821/24 als Mitglied der ſtudentiſchen Geheimverbindung Polonia

in Breslau Jura ſtudiert, war dann Referendar in Krotoſchin, trieb ſich ſpäter in engſtem
Derkehr mit den exaltierten Polen beſchäftigungslos herum, bildete während des Warſchauer
Aufſtandes bald in Poſen, bald inÄÄ einen wichtigen 5wiſchenträger, ſo daß
ihm der Oberpräſident bei der Kaliſcher Monarchenzuſammenkunft 1855 das Verlaſſen der
Stadt verbot, wo er zu den ſieben unnützen Pflaſtertretern gehörte, die der Polizeidirektor
Jrhr. v. Hohberg als unzertrennliche, ohne Erwerbstätigkeit nur als lebendige Chronik
dienende und alle aufgeſchnappten Gerüchte in der Provinz verbreitende politiſ<he Uüßig
gänger charakteriſierte (an d

. Mlin. v. Rochow, 11. Juli 1855). Nach der Auskunft von
Hohbergs Vlachfolger, Jrhrn, v. Minutoli, inaugurierte er Derſammlungen, brachte die ge
bildeten polniſchen Überläufer in Poſen unter verwaltete die für ſi

e eingehenden Unter
ſtützungen, bezahlte ihre Schulden, beförderte Geldſendungen, war ſtark a

n

der geſellſchaft
lichen Gründung des Kaſino und der wirtſchaftlichen des Baſars und dem Marcinkowſki
verein beteiligt, galt für Marcinkowſkis rechte Hand, und gab überall d

a ſeinen Namen her,
wo jener nicht genannt ſein wollte. Dann war er bei der Landſchaft beſchäftigt, „wo alle
ſeinesgleichen Aufnahme und reichen Unterhalt gefunden und ein wahres Meſt von
exaltierten Polen gebildet haben“ (an Beurmann, 7. Auguſt 1844).

) Hippolyt C., wurde damals aus dem Schuldienſt entlaſſen, da er ſich weigerte, bei
den Gymnaſiaſten eine Reviſion nach Ä durchzuführen. Er wurde ſpäter Begründerder großen Poſener Maſchinenfabrik. Dgl. über ihn (Motty): Spaziergänge nach der Stadt
(polniſch) III, S. 113 ff.

°) Theophil M., neben Marcinkowſki der bedeutendſte polniſche Arzt, wurde zu ſechs
jähriger Jeſtungshaft verurteilt; vgl. Motty III, S. 12ff.

7
) Thaddeus, L.
,

Privatlehrer in Poſen, erhielt 1
5 Jahre Jeſtung.

*) Unter anderem Joh. Cieſielſki und Iranz Dobry, die je 15 Jahre Jeſtung bekamen.
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Aus den Anfängen des Marcinkowſkivereins

URterhandlungen zu dem 5wecke einzuleiten, daß der Staatsbehörde eine, jeder miß
bräuchlichen Derwendung der Dereinsmittel vorbeugende Einwirkung auf deſſen
Tätigkeit eingeräumt werde. Sollte der Verein ſich einer ſolchen unter den ob
waltenden Derhältniſſen notwendigen Einmiſchung der Staatsbehörde in ſeine An
gelegenheiten nicht fügen wollen, ſo wird die Aufhebung desſelben um ſo unzweifel
hafter gerechtfertigt ſein.“ Hiernach wollte der Monarch den weiteren Anträgen

ſeiner Ratgeber entgegenharren (Order vom 14. Auguſt).

Wie verhängnisvoll in dieſem Jall wieder die Taktik der halben Maßregeln,
des ewigen Jluchs in der Regierung dieſes Jürſten, war, zeigt ein Dorgang aus dem
Kreiſe Wir ſitz, wonach noch während des Moabiter Prozeſſes die Polen ſich
bereits wieder ſammelten und neue Mittel zur Wiederholung ihrer verbrecheriſchen
Beſtrebungen bei günſtigerer Gelegenheit zu rüſten verſuchten. Am 15. Juli 1847
berichtete der ſehr tüchtige Landrat v. Randow dem Oberpräſidenten, daß er am
12. von dem Sohn des Gutsbeſitzers v. Koczorowſki-Witoſlaw zu einer am folgenden
Tag im Intereſſe des Dereins nach Wlakel berufenen Derſammlung eingeladen worden
war und der Aufforderung Jolge geleiſtet hatte. Er fand 16 Polen, zumeiſt aus
ſeinem Kreiſe, darunter vier Geiſtliche, vor. Der junge Koczorowſki erzählte, daß
ſein verſtorbener Vater den Auftrag erhalten hatte, in W. ein Kreiskomitee wählen
zu laſſen, und nun dieſe Aufgabe ihm ſelbſt übertragen worden ſei, weshalb er die
Derſammlung berufen habe. Mlachdem Propſt Pankau (Makel) den Rechenſchafts
bericht für 1846 verleſen hatte, wurden er, der ehemalige Buchhändler Podgorſki
und Rittergutsbeſitzer Joſ. v. Sikorſki - Jeziorki in das Kreisdirektorium ge
wählt"). Randow hatte die Einladung zur Teilnahme an der Wahl und dem folgen
den Eſſen ebenſo wie die 3ahlung eines Beitrages abgelehnt. Die polniſch geführte
Derhandlung verriet keinerlei politiſche Tendenz, doch zeigten alle Mitglieder ein
erwachendes reges Intereſſe für die Sache und verſprachen ſich gegenſeitig die
Werbung von Anhängern und Sammlung von Beiträgen. In ſeiner 3uziehung ſah
der Landrat nur ein Mittel, um Weiterungen aus dem Wege zu gehen, und er wollte
dabei ſtehen bleiben, „daß dieſer Verein ſich wieder mehr ausdehnen ſoll, und daß
ſo wieder ein Deckmantel zu Kommunikationen geſichert iſt; ic

h

verkenne nicht das
Gute des aufgeſtellten 3wecks, doch aus innigſter Überzeugung ſpreche ic

h
die Be

hauptung aus, daß die Jürſorge für die Jugend nur Uebenſache, das Hauptmotiv
aber die Abſicht iſt: wieder die Polen in ſich enger zuſammenzuhalten, politiſche

Tendenzen zu verfolgen und immer ſchroffer die Scheidewand zwiſchen Polen und
Deutſchen hinzuſtellen. Wie hemmend dies der ſo dringend nötigen Vereinigung der
Deutſchen und Polen entgegentritt, wie mißtrauiſch dadurch wieder die Deutſchen ge
ſtimmt, wie zuverſichtlich aber der gemeine Pole auf die Kraft ſeines Adels, ſeiner
Geiſtlichkeit gemacht, wie ſehr e

r

dem Gouvernement dadurch entfremdet wird,

darüber darf ich Ew. Hochwohlgeboren nicht erſt nähere Ausführungen vorlegen.“

Ich will unberührt laſſen, o
b

die veröffentlichten Anklagen des Staatsanwalts
gegen die verhafteten Hochverräter, die bevorſtehenden Kriminalprozeſſe, das in

Öſterreich ergangene ſtrenge Urteil ") die Veranlaſſung zu den beabſichtigten häufi
geren Derbindungen bildeten, doch undenkbar iſ

t

e
s mir, daß die Polen gerade auch

jetzt ruhig an etwas anderes als die Jolgen der jüngſten Umtriebe denken könnten.
Dielmehr wird ihr aufgeregtes Innere nur die Abſicht haben, ihren Brüdern Teil

°) Über die Einrichtung des Kreiskomitees und die ſtarke Beteiligung der Geiſtlichkeit
vgl. Bernhard a

.

a
. O
.

S
.

3
4 ff
. – Podgorſki beſchäftigte ſich eifrig mit der Derbreitung

verbotener Bücher (Bürgermeiſter Kaulfauß a
n Beurmann, 20. Januar 1846).

10) Hier wurde ſpäter das vom Lemberger Strafgericht am 31. Juli 1847 über Theophil
Wišniowſki wegen Hochverrats und gegen Joſ. Kapuscinſki wegen Hochverrats und Mord
an dem Bürgermeiſter Mlarkl verhängte Todesurteil mit dem Strang kurzerhand vollÄ Ä Preußen wurde bekanntlich keines der in Moabit verkündeten acht TodesurteileVOUTTECRt. -
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nahme zu erweiſen, und bei hervortretender Tätigkeit muß unzweifelhaft ange
nommen werden, daß ſi

e nur dahin geht, das glimmende Jeuer anzufachen. Dieſe
Tätigkeit erſtrebt nun eine größere Ausdehnung des Vereins, der darum meiner
Anſicht nach aufzulöſen wäre.
Damals konnte Beurmann die Beſorgniſſe Randows noch mit der Bemerkung

beſchwichtigen, daß mit dem Vorſtand wegen einer genauen Kontrolle, der ſich der
Derein in allen Beziehungen unterwerfen ſollte, Unterhandlungen im Gange waren,

die möglicherweiſe zur Auflöſung führen würden (Reſkr. vom 19. Juli). Dreiviertel
Jahre ſpäter machte die Revolution dieſer Erwartung ein Ende. Der Mlarcinkowſki
verein blieb für alle Zeit völlig unbeläſtigt. Mit verblüffender Harmloſigkeit nährte
die preußiſche Staatsregierung fernerhin a

n ihrem Buſen die Schlange, aus deren
Eiern die Scharen jener Dorkämpfer des Polentums hervorkrochen, die nicht nur
das wirtſchaftliche Erſtarken der Gegner in Poſen und Weſtpreußen ermöglichten,
ſondern auch die Polenbewegung in Oberſchleſien auf die Jüße brachten. – Heut
aber verketzert das deutſche Volk die Männer, die ihre warnende Stimme gegen
dieſe unangebrachte Dertrauensſeligkeit erhoben, und verſucht ihnen die Schuld am
Derluſt der Oſtmark aufzubürden. Die Polen aber zetern über deutſche Barbarei,

und die Völker glauben ihnen, obwohl dieſe ſelben Polen heut unter ſchwerem Bruch
der abgeſchloſſenen Derträge ſelbſt den als legales Organ der deutſchen Minderheit
vom Dölkerbund anerkannten Deutſchtumsbund auf das härteſte verfolgen und jede

deutſche Schule auszurotten verſuchen, ohne daß den Deutſchen irgendwelche ſtaats
feindlichen Beſtrebungen nachgewieſen ſind.

Glaube und Völkerſchickſal

Stein im Jahre 1812

Don

Otto Graf zu Stolberg-wernigerode

Im Auguſt 1811 ſchien es, als o
b Preußen im Angeſicht der droſſelnden Gefahr,

die Uapoleons geplanter 3ug nach Rußland für ſeinen Beſtand bedeutete, den
Sprung in die Tiefe wagen und ſich durch eine der großartigſten Volkserhebungen

aller 3eiten die Jreiheit zurückgewinnen wollte. Ganz im geheimen, mit Billigung
der Regierung, wurden jene Pläne gefaßt, die auch den letzten waffenfähigen Mann
zum Derzweiflungskampf aufrufen ſollten. Der Geiſt Scharnhorſts ging durch d

ie

preußiſchen Lande. –
Aber der König war nicht ſtark und gläubig genug, um ſo Großes zu wagen.

Es hätte einer alles umreißenden Kühnheit bedurft, um den preußiſchen Staat aus
ſeiner troſtloſen Derlaſſenheit herauszuführen. König Jriedrich Wilhelm III. be
ſaß ſi

e nicht, ſo endete der große Anlauf in jenem Bündnisvertrag vom 24. Jebruar
1812, der die im tödlichen Haß gegen die Iranzoſen geſammelten Kriegsmittel dieſen
zur Derſtärkung ihrer Macht auslieferte und das ausgeplünderte Land dem Durch
marſch gewaltiger Heeresmaſſen preisgab. Ungeheuer war die Derbitterung der
Patrioten. Gneiſenau, Scharnhorſt und andere fielen dem jetzt notwendig werdenden
Syſtemwechſel zum Opfer. Sie ſahen alle ihre Hoffnungen zerſchlagen, die mühſelige

Arbeit von Monaten vernichtet. Sie, die die Vorbereitungen geleitet hatten, waren
des ſicheren Erfolges gewiß geweſen. „In welchem vortrefflichen Rüſtungszuſtande
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wir waren, würde die Welt kaum glauben, ſofern es bekanntgemacht werden könnte“,

klagte Gneiſenau. (Brief an Stein vom 2. April 1812.)
Auch Stein, der in der Derbannung in Prag mit heißem ungeduldigen Blut

ſeiner Stunde harrte, blieb von der allgemeinen Enttäuſchung nicht unberührt. An
ſeine hochſinnige Freundin, die Prinzeſſin Radziwill, ſchrieb er noch unſicher, in
Worten, hinter denen verhaltene Trauer zitterte. Aber als er durch den abgeſetzten
Polizeipräſidenten von Berlin, Gruner, Einzelheiten erfuhr, wallte ſein Gefühl
mächtig empor, ſo viel Kleinmut, ſo viel Derzicht empörte ihn. Don dieſem Augen
blick an erwartete er nichts mehr von den Regierenden, verlor für eine Weile den
Glauben an Preußen, mit dem er noch in jeder Jaſer durch langjährige Tätigkeit
verwachſen war. Um ſo mehr wurde ihm das erzwungene Wlichtstun unerträglich.

Er wandte ſich deshalb an den Grafen Münſter, der in England das Intereſſe von
Hannover vertrat, und bat ihn, ihm irgendeine Derwendung zu vermitteln: „Im
Gefühl des tiefſten Unmuts über dieſen 3uſtand lege ic

h

Euer Exzellenz meinen
Wunſch vor, auf irgendeine Art wieder in Tätigkeit geſetzt zu werden – auf welche
Art? werden Ew. Exzellenz fragen, und hierauf bin ic

h

nicht imſtande, befriedigend

zu antworten.“

3wei Monate ſpäter ging Stein auf den Antrag des 3aren Alexander nach
Rußland. Es war kein Zufall, daß eine Möglichkeit, die ſchon vor Jahren auf
tauchte, jetzt Geſtalt gewann. Stein konnte nur dort ſein, wo man handelnd in die
Speichen des Schickſalsrades eingriff, und nicht dort, wo man nur gläubig auf eine
beſſere 3ukunft wartete. E

r ging als Deutſcher nach Rußland, und nur als Deut
ſcher, um den Weg für Deutſchlands Erlöſung freizumachen, und behielt ſich jede
Bewegungsfreiheit, die e

r

zur Erreichung dieſes 3ieles bedurfte. Deshalb lehnte

e
r

auch das wiederholte Anſinnen des Saren ab, in den ruſſiſchen Staatsdienſt zu

treten.

Von Anfang a
n

ſtellte ſich ſeine Aufgabe als ungeheuer dar. Es war eine
doppelte. E

r

mußte den ruſſiſchen Herrſcher in jenem ſchrankenloſen Kriegswillen
erhalten, der ſich nicht a

n Sieg und Niederlage begrenzt, der in verzweifelten Lagen

d
ie einzige Möglichkeit des Sieges bietet. E
r

mußte auf der anderen Seite unab
läſſig darauf bedacht ſein, alle die Kräfte zu ſammeln und wach zu rütteln, die für
den Freiheitskampf der deutſchen Mlation unentbehrlich waren. Denn Stein wollte

d
ie Befreiung Deutſchlands nicht als Gnadengeſchenk des 5aren. E
r

war über
zeugt, daß ſein Daterland ſich ſelbſt helfen mußte, der Feldzug von 1812 bedeutete
für ihn nur die Atempauſe, die es noch bedurfte, um das Letzte ausgeben zu können.

5ahllos waren die ſichtbaren und unſichtbaren Widerſtände, auf d
ie Stein auf

ſeinem Wege ſtieß. Der 3ar ſelbſt, fähig, ſich für große Dinge zu begeiſtern, war
unzuverläſſig, im Grund weich, verſchiedenen Einflüſſen zugänglich. Seine mili
täriſche Umgebung war zerſplittert und ziellos, am Hofe überwogen die eiteln und
halben Maturen. Vor allem aber war e

s

die Perſon des Kanzlers, des Graſen
Romanzoff, der die ſtärkſte Gefährdung für einen glücklichen Erfolg bedeutete. Seine
ſtaatsmänniſchen Jähigkeiten, die Stein von früher her gut bekannt waren, ſtanden
unter dem Gefrierpunkt, ein heimlicher Bewunderer Wlapoleons, liebte er e

s,

ſeine
Phantaſie in erfundenen Anekdoten der franzöſiſchen Kaiſerfamilie ſpazieren zu

führen. Seinen Sturz zu erreichen, mußte ſich Stein von Anfang a
n

einer mühe
vollen, ſeiner offenen Kampfnatur zuwideren Maulwurfsarbeit unterziehen. Auch
unter den Deutſchen, die damals in Petersburg weilten, fand der Freiherr vom Stein
nicht nur Leute, mit denen e

r harmoniſch zuſammenwirken konnte. An der Spitze

des Deutſchen Komitees, das ſich zur Aufgabe geſetzt hatte, für Deutſchlands Sache

zu werben und die deutſchen Truppen der franzöſiſchen Armee abſpenſtig zu machen,

ſtand der Herzog von Oldenburg. Stein erkannte durchaus ſein ehrliches Bemühen
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an, aber der Herzog war nicht großzügig und von mehr Eitelkeit beherrſcht, als für
das nationale Intereſſe gut war. Es war faſt eigentümlich, wie der Reichsfreiherr,
als geborener Ariſtokrat den franzöſiſchen revolutionären Ideen im tiefſten Grunde
fernſtehend, die ewigen Volksrechte einem Jürſten gegenüber verteidigen mußte,
der jede freie Bewegung eines Dolkes autoritätsfeindlich empfand und das Heil nur
von den deutſchen Fürſten erwartete. Stein aber glaubte an die deutſche Seele, weil
er nur durch ſi

e

das ſein konnte, was e
r

war. Mit anderen deutſchen Geſinnungs
genoſſen, ſo mit dem um die Schaffung der deutſchen Legion hervorragend verdienten
Herrn von Stülpnagel und vor allem mit Ernſt Moritz Arndt, den Stein ſelbſt herbei
gerufen hatte, deſſen durchſichtige Art er beſonders liebte und der a

n ſeiner Seite
den Geiſteskampf führen mußte, ging e

r

den Weg gemeinſam.

Gleich die erſte große Denkſchrift, die Stein für den 3aren am 18. Juni 1812

in Wilna verfaßte, verfolgte den 5weck, den Kaiſer auf die in Deutſchland ſchlum
mernden Kräfte und auf die Möglichkeit eines gemeinſamen Kampfes hinzuweiſen.
Dom gleichen Geiſt waren auch ſeine anderen zahlreichen Kundgebungen getragen.

Sie verkündeten Grundſätze von einer Weitſichtigkeit, von einer ſolchen im beſten
Sinne revolutionären Geſinnung, daß das kommende Jahrhundert ſich für ſi

e

zu

klein erwies und ſi
e bis heute noch nicht lebendig geworden ſind. Sie ſind von einer

3uverſicht in den guten Ausgang durchdrungen, die das ſtärkſte Gegengewicht gegen

alle Ermüdungserſcheinungen gewähren mußte. Die beiden Denkſchriften über
Deutſchlands künftige Derfaſſung und die Bildung eines Derwaltungsrates, die
Stein dem Kaiſer im September vorlegte, ſind aber auch nicht nur theoretiſche Der
ſuche, die künftige Geſtaltung in Deutſchland vorzuzeichnen. Sie können als diplo
matiſche Meiſterſtücke gelten. Sie ſollen die ruſſiſche Regierung zwingen, über das
Gebot der Stunde hinaus die Aufgabe der 3ukunft zu erfaſſen und danach ihre An
ſtrengungen zu verdoppeln. In der Denkſchrift über die künftige Derfaſſung voll
zog Stein den letzten Schritt ſeines politiſchen Glaubensbekenntniſſes, das e

r

in dem
offenen Brief an den Herzog von Wlaſſau im Jahre 1804 geſprochen hatte. Wie er

ſchon in dieſem Brief ein ſtarkes Reich gegen Jeindeswillkür gefordert hatte, ſo

war es jetzt die äußere Gefahr, die ihm die Einheit Deutſchlands erſtrebenswert
machte. In der Denkſchrift über die künftige Verfaſſung wurde auch der für dieſe
3eit noch ungewohnte Grundſatz aufgeſtellt, daß Derrat übt, wer gegen das All
gemeinintereſſe handelt. Ulicht zuletzt ſich ſelbſt gegenüber brach Stein mit An
ſchauungen, für die in dieſer 3eit auch die Beſten noch zu haben waren. Unerbittlich
geht e

r hier mit den deutſchen Fürſten ins Gericht. „Ein ſolcher Zuſtand der Dinge“,
ſagt e

r als Begründung, warum die alte Reichsverfaſſung nicht wieder hergeſtellt
werden dürfe, „würde dem Dolk das Gefühl ſeiner Würde und ſeiner Unabhängigkeit
wiedergeben, ſeine Kräfte würden nicht in Beſchäftigung mit kleinen territorialen
Angelegenheiten zerſplittert, ſondern ſich denen der Wlation im ganzen zuwenden:

außerdem iſ
t

das den Wünſchen faſt der Geſamtheit entſprechend, ſeitdem ſi
e un

würdig von denen verraten iſt, welche verſtehen mußten, für ſie zu ſterben, ſeitdem

ſi
e

in den Jürſten nur noch Jeige ſieht, welche das Blut ihres Volkes verkaufen,
um ihr ſchamvolles Daſein zu verlängern.“ Es war die Ablehnung jedes Kompromiſſes
für die nationalen Bedürfniſſe ſeines Landes.
Das letzte Siel jedoch, das Stein vorſchwebte, war die Vereinigung aller freiheit

liebenden Mlationen gegen die unmoraliſche Macht, die e
r in Napoleon verkörpert ſah.

Und Stein glaubte, daß der Endkampf nur unter Jührung einer germaniſchen Dor
macht zum guten Ende geführt werden könne. Dieſe Macht konnte nur England

ſein. Mit England verknüpften Stein mannigfache perſönliche wie ſachliche Bande,

e
r

hatte für die Geſchloſſenheit des engliſchen Verfaſſungsweſens aufrichtige Be
wunderung. S

o verfolgte e
r mit zäher Geduld den Plan einer engliſch-ſchwediſchen
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Landung an der Küſte Morddeutſchlands, der die deutſche Erhebung einleiten ſollte.
Der hannöveriſche Miniſter Graf Münſter in London, Gneiſenau, der Reiſen nach
England und Schweden angetreten hatte, und der frühere Polizeipräſident von
Berlin, Gruner, waren eingeweiht. Die beiden erſteren ſollten England und Schweden
für den großen Gedanken gewinnen. Gruner, der in Prag unter den Augen einer
argwöhniſchen Polizei einen geheimen Wachrichtendienſt unterhielt, mußte für Stein
in den deutſchen Landen, beſonders in den Teilen, in denen die Erhebung beginnen
ſollte, die allgemeine Stimmung erforſchen, ſi

e für die große Entſcheidung reif machen
und die materielle Bewaffnung einleiten. Die Verhandlungen, die Rußland auf Be
treiben von Stein mit England und Schweden führte, und die er ſelbſt in jeder Weiſe

zu fördern trachtete, ſchleppten ſich mühſelig hin. Die Derkehrsverhältniſſe waren

zu ungünſtig. Ein regelmäßiger brieflicher Derkehr ließ ſich nicht aufrecht erhalten,
tief peſſimiſtiſche Briefe von Gneiſenau und Münſter kamen noch in einem Augen
blick nach Petersburg, als ſchon das Schickſal der franzöſiſchen Armee beſiegelt ſchien
und Uapoleon Moskau verlaſſen hatte. Trotzdem ließ Stein in ſeinen Anſtrengungen
keinen Augenblick nach, in ſeinen Briefen an Münſter und Gneiſenau verſicherte e

r

immer wieder, daß Rußland den Krieg durchhalten würde. Die Früchte ſeines
Drängens ſollten allerdings erſt im Jahre 1814 reiſen. Damals, 1812, war der
Kronprinz von Schweden noch zu wenig in ſeiner Stellung gefeſtigt, um allzu große
Wagniſſe unternehmen zu wollen. Das England dieſer Jahre aber befand ſich in

ſchweren inneren und äußeren Kriſen, um dieſe 3eit wehrten ſich ſeine Arbeiter mit
einer letzten, faſt rührenden Geſte gegen die beginnende Mechaniſierung, indem ſi

e

d
ie Maſchinen, die ihnen das Brot wegzunehmen drohten, zerſtörten. Wlapoleons

Kontinentalſperre hatte der engliſchen Wirtſchaft ſchwere Wunden geſchlagen, das
Geld war entwertet, und das engliſche Parlament zeigte ſich ebenſowenig fähig wie
heute das deutſche, Abhilfe zu ſchaffen. Außenpolitiſch ſtand England zwar in einem
ſiegreichen, wenngleich koſtſpieligen Kampf gegen die Iranzoſen in Spanien, aber
ſeit dem Juni 1812 hatten die Jeindſeligkeiten mit den Vereinigten Staaten be
gonnen, die ſeine Kräfte ſtark in Anſpruch nahmen. Die Regierung Caſtlereagh

führte den bezeichnenden Mamen „Die Regierung der mäßigen Talente“, der Prinz
regent galt für eine unbedeutende und verſchwenderiſche Perſönlichkeit. Dor allem
aber war es der kühle Sportsgeiſt, der die engliſche Politik von jeher charakteriſiert,
der ſo wenig brauchbare 3uſicherungen erreichen ließ. Genau wie e

s

die engliſche

Regierung in Preußen ſchon 1807 verſucht hatte, Hardenberg ans Ruder zu bringen,

u
m dadurch größere Stetigkeit in die preußiſche Politik zu bringen, genau ſo drängte

England jetzt auf die Entlaſſung des ruſſiſchen Miniſterpräſidenten Romanzoff, d
a ſi
e

Kaiſer Alexander wegen ſeiner plötzlichen Abſchwenkung im Jahre 1807 nicht traute.
Das eine gute Pferd im ruſſiſchen Stall, Stein, genügte ihr nicht. Für Stein war
dieſer Druck in ſeinem Kampfe gegen den ruſſiſchen Kanzler höchſt wertvoll, nur
indem e

r ihn als eine wirkſame Waffe benützte, gelang es ihm, wenn auch ſehr ſpät,

d
ie Entlaſſung durchzuſetzen. Auf der anderen Seite unterſtrich er in ſeinen Schreiben

möglichſt, daß man ſich auf den Kaiſer ganz verlaſſen könne, daß er die Waffen nicht
eher niederlegen würde, als bis der Friede Europas geſichert ſei.
Aber trotzdem Stein in einer unabläſſigen Anſpannung ſeiner Kräfte ſtand,

verlor ſich ſeine Dieltätigkeit niemals in eine Dielgeſchäftigkeit, d
ie

nutzlos Kräfte
verpufft. Immer fand er noch 3eit genug, um ſich der ruſſiſchen Geſellſchaft zu

widmen, ja e
r

nahm dieſe Aufgabe beſonders ernſt, mußte e
r

doch darauf bedacht
ſein, den großen Einfluß, den er ſich erworben hatte, in jeder Hinſicht zu ſtärken.
Stein war ein begehrter Gaſt in den Häuſern der ruſſiſchen Ariſtokratie, deren un
erhörter Luxus dem anſpruchsloſeren Deutſchen zunächſt ſonderbar vorkommen
mußte. Don Mladame d
e Staël, die damals in Petersburg weilte, ließ e
r

ſich aus
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ihrem berühmten Buch „De l'Allemagne“ vorleſen, und ſchrieb darüber entzückte
Briefe an ſeine Gattin. Beſonders viel verkehrte Stein im Hauſe des Grafen Orloff,
deſſen feinſinnige Gattin Steins glühende Daterlandsliebe teilte, in den ſtillen
Stunden widmete er ſich gemeinſam mit dem Grafen ernſten Studien über Homer
und Thucydides. Aus dieſen Stunden der Muße, der leichten Unterhaltung, des
ernſten Studiums ſchöpfte Stein wie Friedrich der Große aus der Muſik die Kraft,
jede Widerwärtigkeit des Tages und der Ereigniſſe zu bezwingen.

Uliemals vielleicht war Stein ſtärker als in dieſer 3eit. Das große Werk, das
ſeinem Wlamen Unſterblichkeit verliehen hat, die Bauernbefreiung, blieb im letzten
unvollendet. In den Jahren der Erfüllung durchzog das Leben des großen Deutſchen
ein tragiſcher Derzicht, es blieb ihm bittere Enttäuſchung gerade an den Menſchen
nicht erſpart, auf die er in der Vorbereitung am ſicherſten gebaut hatte. Aber hier,

wo er auf fremdem Boden die nationale Sehnſucht ſeines Landes in ſeiner Perſon
ſichtbar zum Ausdruck brachte, konnte er ſich ganz treu ſein. Uliemals brannte in
ihm die Jlamme des Genius tiefer, überſtrahlte heller ſein unbeirrbarer Glaube
das Dunkel dieſer Tage. Seine Möglichkeiten ſchienen unbegrenzt, ſein Ideenreich
tum war unerſchöpflich. Er wuchs über jedes Maß hinaus, auf ſeinen Schultern
ruhte letzten Endes die große ſittliche Jdee, an der Wapoleons ehrgeiziger Traum zer
ſchellen mußte. Uiemals waren auch ſeine Fehler größere Vorzüge, ſeine Maßloſig
keit, die jeden Widerſtand von vornherein erſtickte, ſein allzu großes Zutrauen zum
Ulenſchen, das ihn befähigte, die Kleinen in ſeiner Umgebung mit ſich emporzureißen.

So blieb er auch feſt genug, um jenen ſchlimmſten Sturm zu überdauern, der
alles mit einem Schlage zu vernichten ſchien. Die Machricht der Schlacht von Boro
dino war zuerſt als Sieg nach Petersburg verkündigt worden; als dann die Wahrheit
ruchbar wurde, war die 3erſchmetterung um ſo größer. Der Ruf: Moskau in Jeindes
hand, Moskau brennt! war die ſchlimmſte Botſchaft, die das Ohr des echten Ruſſen
treffen konnte. Moskau war Symbol der nationalen und religiöſen Kultur des
weiten Reiches, mit Moskau gingen ungeheure ideelle und materielle Güter zu
grunde. Die aufrichtigen Jriedensfreunde, die geheimen Anhänger der Jranzoſen,
und die Wankelmütigen wagten es laut, ihre Stimme zu erheben. Die Kaiſerin
Mutter, der Großfürſt Konſtantin kämpften erbittert für den Jrieden. Der Kaiſer
hatte ſich eingeſchloſſen, litt unſäglich unter dem Unglück. Kein Chroniſt hat über
liefert, wie nahe die Gefahr war, daß Uapoleons Rechnung ſtimmte und der 5ar die
Hand zur verderblichen Derſöhnung bot. Mur Stein blieb unverändert. Arndt hat
uns geſchildert, wie er ihn beim Frühſtückstiſch antraf und wie ſi

e dann über die
Lage ſprachen. Im Derlauf dieſes Geſpräches ſagte Stein die Worte für die Ewig
keit: „Eben war J. bei mir, hatte ein Geſicht wie ein Weib, dem ſich im Bauche die
erſten Wehen krümmen und kramen; ic

h

wollte ihn anfangs auch einladen, als ic
h

aber ſeinen Weheſchrei über Moskau hörte, und daß wir nun leider bald einen
ſchlechten Jrieden haben würden, ließ ic

h

den armen Sünder. Mut, lieber Jreund,

Mut gilt's für den Mann im Leben! Wer weiß, ob wir nicht noch ein paar hundert
Meilen weiter gegen Oſten bis nach Kaſan und Aſtrachan reiſen müſſen! Ich habe
mein Gepäck im Leben, wie oft, wohl drei-, viermal verloren. Einen Tod kann man
doch nur ſterben. Heute mittag wollen wir doch auf gutes Glück trinken.“ Beim
Mittageſſen hatte dann Stein einige Gäſte, es wurde auf das Wohl von England und
Spanien angeſtoßen, Stein war beſonders guter Stimmung. E

r

ſah eben als einziger
durch das Dunkel in der Ferne das Licht der Erlöſung. Wo die anderen verzweifelt
waren oder kümmerliche Hoffnung hegten, wurde e
r

nur um ſo gewiſſer, wo ſeine
Umgebung nur noch glimmende Aſche war, ſprühte er Junken. Sein Nationalgefühl
ruhte in Tiefen, an die die Erſchütterung der Oberfläche nicht mehr heranreichen
konnte. S

o

leuchtet e
s

auch in ſeinem herrlichen Brief an ſeine Gattin vom
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15. Oktober: „Ich hoffe, daß die Vorſehung uns ſiegreich aus dieſem grauſamen
Kampfe hervorgehen laſſen wird. Meine Hoffnung gründet ſich auf die Güte unſerer
Sache, auf die Mittel und die Tatkraft des Dolkes, welche ſich in jeder Richtung und
auf die ehrwürdigſte Weiſe entwickelt.“ Als dann die Wendung überraſchend ſchnell
kam und die Heere Wlapoleons ihrem unentrinnbaren Schickſal entgegen von dem
brennenden Moskau hinwegzogen, blieb Stein viel ruhiger und geſammelter, als
die noch eben ſo 3agenden, die ſich im Siegerübermut jetzt überſchlugen. Bei einem
Jamilienfeſt z. B. ließ die Kaiſerin-Mutter die Äußerung fallen: „Jürwahr, wenn
von dem franzöſiſchen Heere ein Mann über den Rhein ins Daterland zurückkommt,
werde ic

h

mich ſchämen, eine Deutſche zu ſein“, worauf Stein ihr das ſehr ernſt ver
wies: „Sie ſollten nicht ſagen, Sie werden ſich der Deutſchen ſchämen, ſondern ſollen
Ihre Dettern nennen, die deutſchen Fürſten.“ So groß war das Anſehen Steins,
daß ihm die Kaiſerin-Mutter für die Lehre dankte. – Und doch, wenn er es ſich auch
nicht ſo merken ließ, war vielleicht ſein Glück größer, als das aller der anderen. E

r

ſah ſich von einer 3entnerlaſt befreit, einen Teil ſeiner Aufgabe gelöſt. Aber zu

derſelben 3eit ſtand auch ſein eigentliches 3iel um ſo greifbarer vor ihm auf. Jetzt
ging es um die Befreiung Deutſchlands. Schwieriger und größer war das, was be
vorſtand. Galt es doch zu verhüten, daß das erſchöpfte, ſieggeſättigte Rußland an
ſeinen Grenzen ſtehen blieb und Deutſchland ſeinem Schickſal überließ. Uoch lag

auch die Tat von Uorck im dunklen Schoße der 3ukunft. Wloch wußte Stein nicht,

ob die Sehnſucht nach der Freiheit in deutſchen Landen ſchon ſtark genug war, um
die Fremdherrſchaft abſchütteln zu können. Aber gerade jetzt und in den kommen
den Monaten führen alle ſeine Handlungen, alle ſeine Äußerungen uns das ſchöne
Bild eines Kriegers vor Augen, in deſſen Geſichtsausdruck Entſchloſſenheit und nichts
als Entſchloſſenheit zu leſen iſt, deſſen Blick furchtlos in der Richtung geht, in der
ſich der Jeind befindet, und der langſam den Sturmriemen ſeines Helmes feſtbindet,
mit einer Bewegung der Überlegenheit, die verrät, daß er nichts von Wiederlage,
nur von Sieg oder Untergang weiß.

Das dritte Reich des Paracelſus

Roman

VON

E
.

G
.

Kolbenhener
(Jortſetzung)

Und e
r

ſeufzte wieder hinter dem Pſluge ſeiner Heilmeiſterſchaft. Weite, ſteinige
Wege, karge Seelen, Menſchen, die ihm das Dach, das ihn ſchirmte, den Boden, der
ſeine Füße trug, und die klare Luft, die ſeine Lunge trank, hoch anrechneten. Sie
waren hart und arm, ſo wurde auch er arm unter ihnen und mußte eine Rauheit
niederkämpfen, die ihn heftiger überkam. Doch blieb e

r

um der wenigen willen,

die eine Lehre forderten. Er nannte ſi
e in ſeinen Schriften, die ſi
e

nicht kannten,
amici et sodales.
Aber gegen den Herbſt hin erinnerte e

r

ſich häufiger eines Gehöftes, das Roggen

halm hieß. Es lag abſeits über dem Dörfchen Bühler unweit von Gais, woher der
Uli Juſch ſtammte.
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Aus Trieb und Abgunſt der Städte in die ſtillende Einfalt der Matur ent
wichen, fern von den Anreizen des Ruhmes und einer Üppigkeit des Derdienſtes, in
ſchlichter Glaubenswelt und Lebenskargheit, fühlte er mehr als je ſeines Archäus
Hand. Mit der Witterung des Tieres, das ſeine Arzneipflanzen findet, hatte er
Ort auf Ort beſucht, wo immer ſein Werk reifen konnte. Und er hatte Ort auf Ort
ausgenommen wie Vogelneſter, ſoviel aus jeglichem an der Kraft zu ſchöpfen war,
deren er für ſein inneres Wachstum, ſein Werk, bedurfte. Element und Geſtirn
jeder Landſchaft in ihrer Subtilität war ſein, war Wlahrung im Lebenshaushalte
ſeiner Kräfte geworden. Hungrig ſah er Menſch und Land an, wenn er kam. Er
begehrte nicht mehr darnach ſich einzufinden, Heim und Frieden zu gewinnen, er ſog

Menſch und Land aus, wie der Dürſtige die Beeren einer Weintraube, ungeſättigt.
unerfüllt, aber ſeiner Beſtimmung immer gewiſſer.

An einem Sonntagabend ſaß Paracelſus ober der Allment am Saume des Ge
hölzes mit ihnen, die er ſeine Freunde nannte. Sie waren unter dem entſchwindenden
Tage alle einſilbig geworden, ruhten jetzt und ſchauten in die weſtlichen Berge. Die
Berge floſſen zu einem dunkelbefeuerten Blau ineinander, das immer mehr er
kaltete, aber die Gipfel zeichneten eine Linie in den durchleuchteten Himmel wie
ein ſtillbewegtes Lied. Und jeder Berg verlor ſeinen Wlamen, wurde wieder eins
mit der Welt.

Da wußte Paracelſus, daß er nicht länger mehr mit ihnen ſein werde; wer ihm
folgen mußte, der konnte ihn auch dann finden. Weſſen Gemüt aber dem Acker glich,

der ſeinen Samen empfangen hat, der ſollte bleiben und des Samens leben.

Sie hatten über Gut und Böſe geſprochen, und er hatte das letzte Wort nicht
finden können, vielleicht war er von der farbigen Wlatur und den lebendigen Augen

und Stimmen abgehalten worden, in jene verborgenſte Tiefe Gottes zu ſchauen.
Ulun, da die Berge aufgelöſt in eins verſchwammen, löſte es ſich auch in ihm.
„Gut und Bös . . . o mins Wegs Genoſſen in dieſer abendlichen Raſt! Das

Gebürg entſchläft, und der Acker liegt in Ruh und will den Frieden. So ſeind wir
Äcker all, und umb uns ſtehn die Berg und das ſchweigend Holz. Gut und Bös: was
in den Acker fällt, das fällt mit des Ackers Willen. Wornach ihn hungert, dieſelbig
Speis wird in ihn geſäet. Seind viel Hunger nach Böſem, viel nach Gutem.
Und möchtiſt uf das ſagen, wir hättend den Willen fri zu tun oder mit. Das

iſ
t

nindar. Wir mügend nütz tun, Gott gebs dann. Der das Bös tut, dem muß e
s

Gott geben, ſunſt vermag ers nit. Wie künnt der Menſch machen, was e
r will, ſo

e
r

doch mit ein Haar kann weiß oder ſchwarz machen! Allein d
u biſt Acker und dich

hungret. Hungret dich nach des Tüfels Sam, er wird mit anſtehen und ſin Sam us
werfen, darzu ihn Gott hat verflucht. Der Tüfel tuts, nit du. Allein der Acker
hat die Macht, Frucht zu tragen, Diſtel oder Trauben, Gilgen oder Dorn.

Als folgend uns nach unſer Werk, das iſt: unſer Werk ſeind die Uferſtehung
des Menſchen. Der Menſch iſ

t

ein Jrucht, die us ihm iſ
t gewachſen. Da die 3it iſt

kummen der Urſtänd aller und des Gerichts, iſ
t

der Acker der Würmen und ſunſt
nüt mehr.

Gut und Bös, 0 mins Wegs Genoſſen, das iſt der ganz Gott, das iſt der ganz
Ring und die erfüllet Sphär. Da Gott Alpha geſaget, iſ

t

alſo auch ſinem Munde
Omega entſchloſſen und das Leben ganz. Was iſ
t

das Leben ohn das Bös? Wird
ein Teig ohn Surteig zu Brot? Was iſt ein Wachstumb ohn das Jerment?
So will ic

h u
f

dieſen Abend üch u
s

dem Buch der Erkanntnus deuten: Beſſer iſt

Ruhe, dann Unruhe. Mlot iſt, daß Laſter werden und beſchechen, wiewohl der ver
flucht wird, durch den ſi

e

kommen. Das Laſter treibt ihn, der ſunſt ſtill ſäß, und
giebet ein Urſach dem Gerechten, Gott weiter zu erkennen. Der Gerecht gleichet dem

190



Das dritte Reich des Paracelſus

Hund, ſo ſeine Güte im Gejägd erzeigt. Wo kein Gewild wär, wär auch kein guter

Hund erkanntlich.
So nun das Laſter gut iſ

t – und wie gut, daß es iſt, dann eins bewegt das ander– ſo muß das Laſter us Gott ſin. Gott hat dem Menſchen geben: dem Guten die
Motdurft des Guten, dem Böſen die Vlotdurft des Böſen, als ſeind beid verſorgt.
Demnach ſo übe ſich ein jedlicher. Der Bös, der ſich mit übt, der weiß nit, was

bös in ihm iſt, deſſenglichen der Gut. Ihr ſollt den verborgen Schatz treiben u
s

ürem Weſen. Dann das iſ
t

not: es muß herus, was im Menſchen iſt. Gott hat das

A und O geſprochen.

Als wird der gut Bom tragen die ſüße Frucht, der bös Bom aber bringen Säure,
Bittre, Koloquint. Es muß getrieben ſein. Und aber wie mit alles ſüß Ding gut
iſt, nit alle Bittre bös – alſo auch ihr. -

Trachtet nach, o trachtet ürer Jülle nach, dann e
s iſ
t groß und bedeutſam zu

reden: Der Menſch ſoll vollkommen ſein. Da ihr lebet, ſo lebet zur Gänzi. Gebet
us, was in üch iſt, ſo werdet ihr voll werden.
Als hat ein jedlicher Maß und Gſatz in ihm von Gott, darnach er ſoll trachten.

Das iſt, er ſoll ſich probiern im Jüer des Lebens. Trachten und mit wähnen, trachten
und nit befolgen, nur folgen dem Gſatz us Menſchenmund und dem Maul der falſchen
Propheten, ſo allein den eigen Bauch und die eigen Glori kennen. Es ſoll ein jed
licher nach dem Gott trachten in ihm mit dem ſuren Schweiß ſines Leibs, mit dem
bittren Bluet ſines Herzens, mit der räßen Uot ſines Gwiſſens und kein Ruh mit
finden ehedem.
Darzu kunnt üch nit helfen die äußer Regul und Gſatz. Dann was iſ

t be
ſchechen? Der Prieſter und Lewit erhuben ihr Maſen und wollten mit ſchmecken den
armen Ulenſchen, der do verwundt war, und gingen wurüber, nahmen ſich ſiner nichts
an. Was bedüt das? Allein: daß wir ſi

e

mit ſollen haben, Prieſter, das iſ
t

den

römſchen Stuel und ſein Orden, Lewit, das iſ
t

die Prädikanten, ſo der römiſch Stuel
Ketzer heißt. Die ſeind uns beid nichts nütz. Und alle Sekten. Dann was nichts
ſoll, das zerteilt ſich in Sekten und in viel Weg.

Es iſt ein Wort Gottes und heißt: „Schüttlet den Staub von den Schuchen und
gehet hin!“ Das bedeut nit den Prieſter und Prädikanten, ſundern den ungeſeßnen
Mann, der do mit verſorgt iſt und mit willt verſorgen, der d

o geht und verkündt.
Trachtet nach, daß ihr vollkommen werdet, deſſen ſo Gott in üch hat geſetzt.

Trachtet nach in üch ſelbſten. Dann ſo ſchüttlet den Staub von dem Geſchuch und
gehet hin. Als wird üch die Ruh nit kränken und üer Unruhe nit ſchwächen, als
werdend ihr Gott ſechen im Guten und im Böſen, und ihr werdend über Bös und Gut
ein Frucht werden, ſo in den Schoß Gottes zuruckfällt.
Es iſt 3it worden, lieben Brüder und Genoſſen dieſes Wegs, ſchon iſt der ſternig

Himmel über uns, und der Boden wird bald fücht werden von kühlem Tau. Es wird
ſin, daß ic

h

in kurzer Weil mit mehr b
i

üch bin. So gedenket dieſer kargen Wort
des ungeſeßnen Manns, der ein 3it hie geſein und gehen muß, ſchüttlen muß den
Staub von den Schuchen.“
Er ſtand auf und ging von ihnen. Sie wagten ihm nicht zu folgen, ſeine letzten

Worte hielten ſi
e

zurück.

Und e
s war ſchon Ulacht, er ſchrieb bei dem Öllämpchen ſeinen Worten nach, die

e
r in dem ſtillen Kreiſe gefunden hatte, da pochte es an die Laden. Er meinte, daß

irgendein Kranker Hilfe ſuche, und öffnete.
„Mleiſter Parcelſi, d
u willt dich nüt meh enthalten bi uns? Iſt etwar, ſo dich

geleidiget oder beſchweret hätt, daß d
u willt von uns abwichen?“
„Es iſt münt, und keiner von üch hat mich geleidigt.“ E

r

ſtützte den Ellbogen

auf den Fenſterrahmen und legte ſeinen Kopf in die flache Hand. „Es iſt nünt, ihr
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guten Gſellen, das üch kunnt gereuen. Ich han min Lauf in mir, als der Stern Lauf
daroben. Do bin ich zitig worden und muß gahn. Diel Städt und Länder han ic

h

alſo erfahrn, darvon ihr kaum ützit gehört deren Wlamen nach. So laſſet mich fründ
hold, und ſoll dieſer Abend die Letzi ſin. Ich geh nit wit. Wloch muß ic

h

mich in

dieſem Lande enthalten, do es ſtill iſt und gſchlicht. Ich will uf Gais weiter, gen
Bühler hinab u

f

den Hof Roggenhalm, der Baur wird mich ein 3it huſen.“
Da boten ſich etliche an, ihm für ſeine Habe behilflich zu ſein.

::

Das Gehöft war uralt. Ein breiter Steinbau, in deſſen Erdgeſchoß die Ställe
lagen, über ihnen erſt die Stube und eine Reihe von Kammern. Die dunkle Holz
ſcheune, angegliedert in einer 3-lucht, ſtreckte das Gehöft um die Hauslänge gegen

Oſten hin. Es lag am Hange, leuchtend vom Weiß der Tünche. In die Kammern
gelangte man durch eine Seitentür ober der Stallung vom Hange her, während das
Dieh ſein Tor an der Stirnſeite des Erdgeſchoſſes hatte. Die Ställe waren faſt noch
niedriger als das Obergeſchoß, und dicke Steinpfeiler trugen die Decke. Hier mochte

in früheren Seiten auch die Rauchſtube der Bauern gelegen haben, ehe noch ſpätere

Geſchlechter das Stockwerk errichtet hatten, ein Drittel der Decke war tief geſchwärzt.
Und ein Pfeiler im Hintergrunde, beſonders breit, trug den gewaltigen Lehmofen des
Oberſtockes. Der war halb in den Berghang hinausgebaut, ein rieſiges Backgewölle,
das auch die Stube wärmte und mit einer Ecke in die Nebenkammer hineinragte.

Dort hauſte der fremde Arzt, zu dem die Leute von weither kamen, manche mühelig
herbeigetragen wurden. Während der Rauch des Backofens und des offenen Herdes
über die Stubendecke hinweg und durch die Fenſterluken abzog, blieb die Kammer
von dem Gualme verſchont und hatte doch ihren Teil an der Hitze.
Paracelſus war ſchon im vergangenen Sommer, dem erſten ſeiner Weltflucht,

auf Roggenhalm geweſen. Er hatte der Bäuerin einen Blaſenſtein geſchnitten. Des
Bauern und ſeiner älteſten Tochter wegen war er gerufen worden, die lagen damals

a
n

der Ruhr. E
r

heilte ſie, als niemand mehr Rettung wußte, und ſo war ihm auch
das Leiden der Jrau offenbart worden. Die beiden Eheleute wußten ihm Dank und
litten es, daß ſich im Winter a

n

den Sonntagen Männer und Jrauen, zuweilen auch
fremde, in der Stube ſammelten. Sie ſelbſt blieben von dem ſonderlichen Weſen un
berührt, ließen Gott und den Parcelſi, ſowie die Grübler und Grillenfänger um ih

n

gute Leute ſein. Sie hatten ihr Teil an der Kunſt des berühmten Mannes gehabt,
und neues Leben war ihnen in den Hausſtand gegeben worden, dabei gaben ſi

e

ſi
ch

zufrieden.

Sie alle: der Vater, Enz Höchener, die Mutter, Barbeli Bierbomerin, und d
ie

Söhne und Töchter, ſoweit ihrer noch im Hauſe waren, überragten den Gaſt u
m

mehr als Haupteshöhe. Ihre 3ungen regten ſich ſchwerer als ihre Fäuſte. Langſam
und ſchweigſam wandten ſi

e

die Mächtigkeit ihrer Gliedmaßen an Dieh, Wald und
einen kargen Boden, der ihnen Hafer, Hirſe, Rübe und, weil ſie a

n

der Sonnleiten
lagen, auch den ſpärlichen Roggen trug, von dem das Gehöft ſeinen Namen hatte.
Saß Paracelſus a

n

ihrem langen Tiſche ehrenhalber neben dem Dater Enz Höchener,

dann ſchoben ſi
e ihm die Schüſſel mit den Rüben, dem Haferbrei oder der hoch

begehrten Käſeſülze, die glaſig im Löffel zitterte und aalglatt über die 3unge
ſchlüpfte, etwas näher und ermunterten ihn durch irgendeinen gutmütigen Laut
oder einen Wink, daß er nach Kräften eintue, als ſolle e
r

endlich zu ſeinem ganzen

Menſchen kommen, völlig werden und einbringen, was er am Leibe verſäumt habe.

E
r

ſaß unter den ſchwergliedrigen Menſchen wie ein halbwüchſiges Kind und langte
nur mäßig zu, denn die derbe Koſt bekam ſeinem Körper nicht mehr.
Sie übten auch ſonſt eine ehrende Umſtändlichkeit ihm gegenüber. Daß e

r,

d
e
r
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vielgerühmte, ſeine Kunſt ſo ſtark bewährte, ſchien ihnen nur natürlich, wenn er
aber zu einer Stube voll Menſchen ſprach, die tief verſonnen jeder Silbe nachhingen,

dann konnte es ſein, daß eines von den Höchenerleuten in faſſungsloſem Staunen
den Mund anſtarrte, dem immer neue Sätze entflogen, einer unbegreiflicher als der
andere. Übrigens lebten Höchener in Gais, die zu Ehren und Würden gekommen

waren. Der Urſtamm des Geſchlechtes auf Roggenhalm hatte nicht viel Umgang mit
ihnen, aber es wuchs ihm von dorther doch eine Ahnung deſſen, daß es noch gültige

Kräfte gäbe, die nicht auf Arm und Lenden allein geſtellt ſeien. Sie blieben nicht
ohne Empfindung für den 3ulauf und dafür, daß ſich der Wlame des Gehöftes im
Lande herumſprach.

Allein in Bühler und Gais, im ganzen Außerrhoden überhaupt, hielten die
Weiber zu den papiſtiſchen Pfaffen und hatten kein Gefallen an der Sankt Galler
Meuerung gefunden, ehe noch die Schlacht bei Kapell geſchlagen war, und der, zum
Regiment erhöhte, Abt Diethelm die Prädikanten gewaltigte. Uicht daß ſi

e

die

Kirchen füllten und dem Herrgott die Jerſen abbiſſen. Aber es waren ſeit je handfeſte
Kerle geweſen, die ihnen für Sakrament und Bittgang beſtallt wurden, Kerle, die
ihren Mann ſtellten und ſich nicht hinter Amt und Würden drückten, wenn einer
wider ſie vom Leder zog, ſondern unbedenklich das Speckmeſſer aus der Hoſentaſche
zückten. Man brauchte das Sakrament wider den Teufel, Wichwadel und Bittgang
für Dieh, Alm und Jeld. Verſtand einer damit handlich umzugehen, war wenig mehr
gegen ihn einzuwenden. Uur frei heraus lachen mußte er können, wenn ihm über
den Wirtshaustiſch zugeſungen wurde:

„Dar wellt ic
h fragen ohn all Liſt,

Warumb ſo viel Tüfel und einzig ein Herrgott iſt?“

Dazu hatte e
r gutwillig den ganzen Chorus zu ſchmecken:

„Lieben Jründ, hob nur ein Gduld,
Iſt der Münch und Pfaffen Schuld.
Hättind die in ihrn Uläſſen
Als viel Tüfel als Herrgott gfräſſen,
Wärind Tüfel all vertrieben,
Jhrer keiner überblieben.“

Und Täufer waren im Lande umgegangen. Kein geringer Anhang war ihnen
gefolgt, doch verloren ſich die meiſten Taufgeſinnten binnen Jahresfriſt, froh, daß
Jreunde und Wlachbarn ihnen Geld und Gut wiederbrachten, das ſie vor die Türen
zu jedermanns Belieben geworfen hatten, um im neuen Reiche Gottes vom Mammon
nicht beſchwert zu ſein. Sie ernüchterten bald. Dennoch blieb ein Derlangen im
Lande. Das Evangeli behielt ſeinen Anhang unter den Männern. Einer Freiheit
Hauch war erſchmeckt. Die Grandſonzeit und die 3eit des Trotzes gegen Kaiſer Max
lebte unvergeſſen, Schweizer Erbe. Beides, Weltregiment und Pfaffenregiment,

drohe e
s von Burgund, vom Reiche oder von Rom her, galt als fremdes Joch, und

dagegen ſträubten ſich die breiten Ulacken.

-

Aber im Außerrhoden hielten die Weiber zu den Pfaffen, und ſo kam e
s

eines
Tages, daß Paracelſus eine Luftfahrt tat und der älteſte Sohn des Hauſes, der Uli
Höchener, etliche blaue Jlecken davontrug.

-

Die Hausmutter, Bärbeli Bierbomerin, ſtammte aus Gais, ſi
e

hatte dort
Brüder. Eines Bruders Tochter war ſelbſt für das Maß des Landes merklich ge
diehen. Don Taufs wegen hieß ſi

e Els, die Leute aber nannten ſi
e

den Gouchzagil.

BIuf der Kilby, wenn die Mädchen wettliefen, Stein und Stange ſtießen, überholte
ſie, noch im Kindesalter, die ſtärkſten, ſo litt man e
s ſeit etlichen Jahren, daß ſi
e

mit den Männern antrat. Da war ſie in demſelben Jahre, als die Evangeliſchen in

1
3

Deutſche Rundſchau. I, 5. 193



E. G. Kolbenheyer

Gais hochkamen, von drei jungen Leuten herausgefordert worden. Sie hatte die
Schwinghoſe angelegt und die drei Jorderer wie rünſtige Kernſäcke über die Schulter
weg auf den Raſen geworfen, daß es ſtäubte. Und dieſe Schmach der Mannsleute
anzuſehen war dem Uli Ranſperg, des Landammannes Matthias Sohn, des eifrigſten
Anhängers der neuen Lehre, dermaßen in die Galle gefahren, daß er der gewalt
tätigen Jungfrau über den Platz zugeſchrien hatte:
„Gouchzagil, ic

h wellt, daß dichs fallend Übel anging, d
u unſittigs, prachtigs

Jrouensmenſch! Ich wellt dir etwas din laiſtigen Schwingbruch gerben!“
Sie aber hatte ihm hohnlachend gedroht:
„Du willt mich prechten und ſenken? Ich will dir din Wehr abgürten unde dich

erbletzen. Do ſolltu wieder zuo allen Heiligen rufen u
s

diner Ketzeri!“
Allein ſi

e

hatte geprahlt und wohl gewußt, daß ſi
e

den Uli Ramſperg nicht ge
worfen hätte. So war ſie mit zwei anderen Mädchen ihres Schlages heimlich über
eingekommen, den Ranſperg ſelbdritt zu überfallen, ihm ſein Schwert zu nehmen und
ihn zu verbläuen. Indeſſen Weiberheimlichkeiten wider einen tüchtigen Mann!
Er iſt ihr trefflich zuvorgekommen, hat ſie an einem Sonntage auf lichtem Markt er
griffen, hat ihr den Balg nach Vlotdurft gedroſchen und ſi

e mit Jüßen getreten. So
war ſeine und der andern Mlannesehre wieder rein geworden, ohne daß die Els
Bierbomerin an Ruf gelitten hätte, denn der Uli Ramſperg war von keinem Manne
geworfen.

Und dieſe Jungfrau ſuchte an einem Jrühlingstage ihre Mlagſchaft auf Roggen
halm heim, denn ſi

e

hatte von dem Jremden mehr gehört, der ein Erzketzer war und
den Leuten die Ohren voll blies, als ihr freudig Gemüt unbetätigt vertragen konnte.
Auf der Bank vor dem Hauſe lehnten die Melkeimer, und der kupferne Milch

keſſel blinkte daneben in der Lenzſonne, denn das Dieh war noch nicht ausgetrieben.

Paracelſus aber ließ ſich den Rücken wärmen, während e
r
auf dem Pfoſtentiſche vor

der Bank ſchrieb. Sie hatten ihm einen geſchnitzten Lehnſtuhl hinuntergetragen.

E
r

ſchrieb mit fliegender Jeder und ſtand in nicht geringem Feuer, denn ihm
war zugetragen, daß von der Kanzel wider ihn derb geſtochen und e

r ein Winkel
prediger geſcholten wurde. Sein zielſtürmender Geiſt wandte ſich nicht erſt gegen

die Pfaffen und Prädikanten der Dörfer und Städte, er ging – der gewohnten
Regung folgend – die Profeſſoren der heiligen Geſchrift an.
„Üer täglich Widerbellen und Scharpfreden wider mich von wegen der Wahr

heit . . . ſo ic
h

etwan und etlich. Mal in Tabernen, Krügen und Wirtshäuſern geredt
hab wider das unnütz Kirchengehn, üppige Jeier, vergebens Beten und Jaſten,
Almuſengeben, Opfern, Sakrament nehmen und all derglichen prieſterlich Gebot . . .

Auch dasſelbig in ein Trunkenheit gezogen, darumb, daß e
s in Tabernen beſchechen

iſ
t
. . . die Tabernen für untüchtig Örter zu der Wahrheit zu ſein und mich ein'

Winkelprediger genennt. Dieweil ihr mir geſchwiegen hättit und ic
h gar wohl ge

fallen, ſo ich in Spelunken geredt, man ſollet üch Opfer geben und folgen! – Wohlan,

e
s war ein 3it, da was ic
h gläubig in üch, aber jetzt bin ic
h gläubig in Chriſto. Auch

Zeucht ihr mich, ic
h

hab nur ein Dernunft unter Bauren zu reden. Das ſei. Ja, ja!
Ich ſollet unter die Doktores zu Leuen, Paris, gen Wien, Ingolſtadt, gen Töln, d

o

ic
h

Leut unter Augen haben würd, mit Bauren, mit Kaufleut, ſundern Meiſter der
Theologie. So wiſſend: Denen wird ihresgleichen zukummen. Bin ichs nit, ſo wirds
ein andrer ſein. Jedoch mein Red und Anzeigen von Chriſto wird herfürkomben,

wird ſi
e überwinden. Chriſtus kam nie gen Rom, noch iſ
t

Rom ſein Derweſer.
Sant Peter kam nie gen Töln. Und ſo ich ſchon an die End mit komb, liegt nichts
an mir. Dann die Red iſ
t

mit mein, iſ
t

Chriſti. Der wird ihn ein niederländſchen
Boten ſchicken gen Leuen und den von Wien und Ingolſtadt ein ihres Landes Ge
noſſen. Und die Wahrheit wird unter ihnen geboren werden. Durch ſi

e ſelber wird
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ſi
e an Tag kommen und nit durch mich. Und wann ic
h geſtorben bin, ſo lebt die Lehr

noch, denn ſi
e iſ
t Chriſti, der ſtirbet nit. Ulich möchtend die mit ſtrafen zu Leuen und

zu Paris, Wien uſw.; ſi
e

müßten Chriſtum ſtrafen . . . Ihr klaget ſehr und faſt:
ich hab üch die Bauren widerſpenſtig gemacht. Gedenket, wenn min Red u

s

dem

Tüfel wär, ſo folgten die Bauren üch und mit mir. Aber ſie folgen mir, ſo gedenket,
daß der Heilig Geiſt in ihnen ſei. Der lernet ſie erkennen üer Gemüet, Tück und
große Lügen. Dann ich habs mir nit ſelbs erdacht, was ic

h geredt hab. Üer Tück

iſ
t alt, von Kain her. Aber das Jung iſt wahr, das älter iſt erlogen. Das Jünger

ſtraft das älter, und das älter iſt nit das Jünger. Wär das Alt Teſtament voll
kommen gerecht und gut geſein, Chriſtus hätt's nit wieder erneuert . . . Jch wider
rede üren heiligen Vätern, dann ſi

e

habend dem Leib geſchrieben und mit der Seel',

ſie han Poeterei gebraucht und mit die Theologei. Sie haben Schmeichlerei ge
trieben und mit die Wahrheit erzählt. Ihrer iſ

t

auch keiner zu einem Marterer
worden. O ihr gütig Beichtiger! Alle des Bauchs Lehrer und Kuchinprediger, keiner
der ewigen Seligkeit! Wie kann der Gläubig ein Jrucht geben, der mit ein Ularterer
wird? Da ſtärkend ſich viel tauſend u

f ihn, die wachſend all us dem Marterer und
ſeind die Jrücht . . .“

Während e
r ſchrieb, achtete e
r

des heftigen Wortwechſels nicht, der unweit
zwiſchen dem Uli Höchener und der Els Bierbomerin geführt wurde. Da ſchreckte e

r

auf: ſtampfende Tritte, dicht an ihn heran, und eine Jauſt, die krachend auf den
Tiſch niederfuhr, daß das Tintenfaß ſprang und ſpritzte.

„Du niederträchtig, rüdig Ketzer, was vor ein Tüfel willtu hier beſchrieben?
Jch will dir dinen Rachen berieben mit dieſem 3ettel, d

u Gogler! Daß dich
der Ritt . . .“

Paracelſus ſtarrte in das ſprühende Jrauengeſicht, e
r

taſtete an ſeinen Sitz,

um den Stuhl zurückzuſchieben und aufzuſtehen, aber ehe e
r

ſich deſſen verſah,

hatte die junge Perſon das Stuhlbein erfaßt und ihn mitſamt dem Seſſel in die Luft
gehoben. Sie zottelte lachend den Hang hinunter, und e

r

hatte Ulühe, ſich feſtzu
klammern, denn ſi

e

ſchüttelte ihn von 3eit zu Zeit.
„Ich will dir, d

u

Ketzer! Du Kinderdöcklin! Ich will dir und din ketzerlich
Jenanz! Ich will dich beutlen, daß d

u faſt verdomlet würdiſt und kein Wort mehr
für dich brächtiſt!“
Sie hielt ihn a

n

den beiden Stuhlbeinen hoch über ihrem Scheitel, als wolle
ſie ihn ſo nach Bühler und Geis zu aller Leute Spott führen.
Es waren 3ugriff und Entführung ſo ſchnell geſchehen, daß Paracelſus keines

rechten Gedankens mächtig werden konnte. Der Uli Höchener erholte ſich raſcher.
Mit etlichen langen Sätzen war er dem Mlümeli nachgeſprungen und zwang ihre
Arme nieder. Der gute Herr Parcelſi konnte gelinden Schwunges und heil mit
beiden Jüßen landen. Die grimmige Jungfrau ſchleuderte den Stuhl fort und warf
ſich auf den Gegner. Paracelſus ſah, wie die beiden, eng umſchlungen, Wange an
Wange, den abſchüſſigen Boden ſtampften, wie ſi

e

ſtrauchelten und langſam abwärts
rollten, dabei einander kräftig walkten. Und ſi

e trieben ab, keines kam hoch. Un
erſchöpflich ſchienen die beiden jungen Leiber. Er ſah die hohen Kräfte in Wallung,
ſie mußten entladen ſein. Und die jüngſte Tochter war vom Herde herbeigeſprungen,
ſchrie, lachte, zupfte ihn am Ärmel und deutete auf die beiden, hielt ſich die er
ſchütterten Seiten, atemlos vor Entzücken. Da faßte e

r

ſeinen hölzernen Sattel
an der Lehne, ſchleifte ihn zum Tiſch zurück und ſetzte ſich zurecht, als habe nur ein
kecker Windſtoß ſeine Blätter davongetragen. Die anderen Höchener waren auf den
Jeldern, wahrſcheinlich hätten auch ſi
e nur gejohlt und ſich lachend die Bäuche ge
halten. E
r

zuckte die Achſeln. Uoch etwas kurz und klemm a
n Atem, las er ſeine
Zeilen, und der andre 3orn überkam ihn wieder. E
r

taſtete nach der Jeder.
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„Wellicher iſ
t

unter üch, Radenſaat, der von wegen des Mamens Chriſti Prieſter
werd' oder worden ſei? Der mit verſorgt geweſen ſe

i

mit guter Pfründ, mit Haus
und reichem Opfer? Darzu groß Anſehen, groß Ehren und überdas voller Bauchfüll,
voll Luſts und vollen Mauls in Eſſen und Trinken . . . mit Jluchen, Üppigkeit
und aller Unreinigkeit voll! Erkennt üch ſelbs, daß ihr mit von Gott ſeid! – So

ſeid ihr Kinder des Tüfels und unter dem Dater der Lügen. Gott aber will üch und
üer Laſter, das dem Jrommen ein Stachel ſe

i

in der 3eit.
Leget üch ſelbs nit Gottes Gewalt zu, ſchätzet üch ſelbs nit ſo gerecht, zu be

gehren vor das Gericht zu gehn, ſundern allmal umb Gnad! Hoffart und Übermut

iſ
t

die größiſt Sünd'. – Indem ſo gib ic
h

die letzte Leher u
s

Chriſto: daß ihr in üren
Künſten, Rechten und Ordnungen, in all üren Wegen alſo infältig werdt, als die
Kinder u

f

der Gaſſen. Sonſt werden ihr zum andern Mal mit geboren werden, zu

wellicher Geburt uns Chriſtus allen helf. Amen.“

Amen – auch er war frei geworden und hob den verſchleierten Blick. Die
Wand, der Eimer, der Keſſel – und auf der Stallſtufe ſaßen die beiden, ſchwiegen
ihn an. Da e

s ihm um die Lippen zuckte, und ſi
e merkten, er ſe
i

ſo unwirſch nicht,
grinſten ſie, daß die weißen 3ähne in der Sonne blitzten. Er ging mit ſeinen etwas
ſteifen Schritten vor ſi

e hin.
„Du haſt mich ſo übel nit geketzeret u

f
dieſen hellen Morgen und biſt ein

Jrouensmenſch als ich nindar g'ſehn an Leibs Gewalt. Do hätt' ich gar ein Ritt ton,

ſo mit der Uli dem luſtigen Schimpf den Boden ußgeſtoßen.“
Die Els blinzelte dem Uli Höchener zu, ſtieß ihn leiſe mit dem Ellbogen an

und preßte die fünf Kloben ihrer Rechten a
n

die Lippen. Paracelſus ſah auf die
junge Pracht dieſer beiden Menſchen lächelnd nieder. Sie waren trefflich zerzauſt
und mitgenommen, gleichermaßen herrlich allen Überſchuſſes entladen, glühend noch
vom Glücke ihrer Balgerei. Und ſi

e

vermochten kaum ihr Gelächter zu verhalten.
Da löſte e

s

ſich in ihm. Ein leiſer Wehmutsſchatten huſchte über ſeine Stirn, und er

ging zurück, raffte ſein Schreibwerk zuſammen, trug e
s bedächtig in ſeine Kammer.

Ak

Es war auf gefrorenem Boden ein erſter Schnee geſtäubt. Paracelſus ging mit
dem Appenzeller Kaplan Matthias Luſitalauf nach Gais, wo ein Schwerkranker lag.
Und die Uledikamententaſche klapperte a

n

ſeiner Hüfte. E
r

ſtützte ſich auf einen Stecken,

das Schwert ſchleppte über Stein und Runſe, ſeine Knie knickten, e
r

ſah faltiger aus als
ſonſt, Augäpfel und Stirn waren gelb. Sein Laudanum hatte ihm über das Gallen
ſtechen hinweg zu einem dumpfen Schlaf verhelfen müſſen.
„Das geht vorüber. Ich hab' ein Arkanum und iſ

t

keins gewaltiger, damit ge

trauet ic
h

mich hundert Jahr zu werden. Die größiſt Meiſter hand es fürbracht, aurum
potabile.“
Der Kaplan hatte ihn bedrängt, nach Appenzell zu ziehen. Roggenhalm ſe

i

zu ent
legen, und e

r

fände die rechte Wlahrung nicht.

„Und eins, lieber Matthias“, e
r nannte ihn ſonſt nicht bei dem Taufnamen, „dort

wärend wir allzu nahe. Das iſt ein Gſatz, feſter dann Menſchengſatz und Ordnung: es

muß einer der Wahrheit folgen u
f

weiten Wegen, dann ſunſt wird ſi
e

ihm ring unter
den Händen und ein Spiel. Der Menſch muß darumb dienen, alſo glaubt er und ſiehet.
Es iſt der weite Weg von Abbazell, den Ihr uf Roggenhalm gehet und führt über ein
Joch, der tut Üch die Augen auf. So ic
h

wär in den Ringmauren gelegen, ein Phyſikus

der Stadt, und ſo ich verhocket wär hinterm Ofen und u
f

dem Katheder, ein Lehrer der
Schul, wo möcht mein Kunſt geblieben ſein, wo mein' Theologei! Glichermaßen ein
unnütz Ulartern iſt: als Geißlen, Jaſten, Beten, Knierutſchen und Pönitenz, und iſt gen
den Geiſt mehr dann gen den Leib, ein fauler Jrieden – glichermaßen iſ

t

aber ein nütz
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Ulartern, und heißt der lang Weg, der die Seel dürſtig macht und hungren den Leib,
darus kein fauler Jrieden wird, ſundern Verlangen. Uit ein kalts Kreuz ſelber ufſetzen,
ſundern eins, das für und für in uns brenne! Dann ihr viel vermeinen, ſie tragen
Kreuz, ſo ſie des Leibs ein Übel tragen. Darumb ſo müſſet Ihr den Weg über den
Hirzberg von Abbazell u

f Roggenhalm gehn, der nit quemlich iſt. Einsmals ſollet Ihr
aber alls in Händen haben ohn ein Schritt. So min 3it hie voll iſt, und ic

h

muß weiter,

will ich die Scripta Euch geben, die Ihr habet gſechen.“
Matthias Luſi blieb ſtehen, eine Jreudenwelle rötete ſein Geſicht, er ſtrahlte den

kleinen Meiſter an. Doch der blinzelte kaum hinüber und verzog ſeine Stirn.
„Kombt nur, Matthias, Ihr ſeid der wenigen einer, ſo ich gefunden. Darumb iſt

baß, Ihr bleibet zu Abbazell und ic
h

u
f Roggenhalm. Es hat nur einer ſprechen dürfen:

Laß fahrn, was dein iſt, und folge mir.“
Dann ſchwiegen ſie bis Gais. Vor der Tür des Kranken bat e

r

den Kaplan zu

warten, denn er konnte ihn noch ein Stück abwärts gegen Bühler zurückbegleiten, weil
Matthias Luſi erſt beim Grüt unterhalb Gais abbiegen mußte. Der Gaiſer Pfaffe hatte
dem Kranken Sakrament und Ölung gegeben, ihm auch die Beichte abgenommen, aber
Paracelſus kam lachenden Mundes zurück, denn er wußte, daß die Kriſis überwunden ſei.
„Do iſ

t einer,“ er zeigte lebhaft auf die breite Pfarre hinüber, „der iſt dem Tod
ein Stück fürgeloffen, daß ihm der Pfennig vor Bicht und viaticum nit entwüſchet.
Dieſer wohlverſechen Baur ſoll mit Gottes Hilf noch etlich Jahr ſäen und ernten.“
Der Kaplan nannte den Mamen des Pfarrers, Paracelſus nickte.
„Der heißt mich a

b

der Kanzel ein Winkelprediger. Iſt aber min Predigt und
Sakrament dieſem Baurn wohl angeſchlahen, des Pfaffen Predigt und Sakrament ver
geblich. Dann ich hab ihm ein viaticum geben vor das Leben, dieſer vor den Tod.“
Er lachte leiſe. Der Kaplan war blaß und ſehr ernſt geworden. Als ſie die letzten

Häuſer verlaſſen hatten, flüſterte Matthias Luſi mit belegter, zögernder Stimme:
„Das Sakrament liegt mir ſchwerer u

f

der Seel mit jedem Tag. Der 3wingli hats
vor ein Gedächtnus genommen, d

o iſ
t

licht Brotbrechen und den Wein trinken. Der
Luther nimbts vor ein Heiltum und ſatzt es in die heiligeſt 3it. Ich aber ſoll das
täglich Opfer ton, ic

h

ſoll den Leib und Blut uf jedlich ein Morgen nehmen, d
o

ic
h

die

Macht bin ein Sündenmenſch geſein in miner Träum Entbundenheit. Und Ihr heißet
gar Üer Medicin ein Sakrament und viaticum!“

E
r

hatte Augen und Stirn mit der Hand bedeckt und ſtrich ſchwer darüber hin, als
wolle er einen zähen Schleier abwiſchen. Paracelſus, etliche Schritte voraus, war auch
ſtehengeblieben. Seine kranken 3üge hellten auf, und die Augen verloren den faſt
tückiſchen Glanz, wurden weit und voll.
„Kommt, Ulatthias“, ſagte er, und ſi

e gingen noch eine Weile ſchweigend, dann

bröckelte e
s

von ſeinen Lippen, und der Kaplan mußte ſeinen Kopf tief neigen,

Paracelſus ſprach leiſe:
„Anders willt es us mir verlauten, ſo ich zu Euch red, anders zu denen Bauren.
Ihr rufet anders, Matthias, alſo iſt auch min Stimm und Sprach. Do ic

h gerufen
werd, das läſſet mich vor mir ſelbs beſtehn. Dann ſo ich nit wär gleich der Schlucht des
Gebürgs, dohin Gott ſchallt durch das fleiſchgeworden Wortſiner Kreatur, ic

h

müſſet
ſchweigen und ſchweigen. So aber widerhallet es, und alſo will ic

h

Euch ſagen, des ic
h

denen Bauren wohl geſchwiege, dann ſi
e

möchtind nur den hohlen Ton vernehmen.“
Es wuchs ſeine Stimme.
„Und ſo will ich Euch ſagen: laſſet die Narren ihres Glaubens leben, die d

a meinen,

Gott habe dem Menſchen ſin Myſterium in die Hand geben, daß er ein 3eichen mach
und 5eremoni und wandle das Brot und den Wein in den Suhn. Es wird die 3it
ankummen, do werdind auch ſie ſehend werden. Laſſet ſi
e

eſſen und trinken täglich das
Ulachtmahl Chriſti, daß einer oft tauſend Hoſtien und Trünk bekombt, der eins Hanf
körnleins groß das Leiden Chriſti nie verkündt hat. Laſſet ſie des Tempels leben, des

197



E. G. Kolbenheyer

Altars und verwandlen Chriſtum, ſingende, gedenken des Tods, daß es niemand inne
wird. Wahrlich der Altar iſt der Abgötter Stuhl und der Gſang, Kleid und Ornat!
Uns aber hat Gott ſin Magnalia ufton im Lichte der Matur, darin wir ſehend

werden. Dann ohn das Materialiſch iſ
t

nichts. Gott hat ihn ſelbs offenbart und iſ
t

natürlich worden in den Dingen. Darnach ſo müſſend wir betrachten. Do ſechen wir:
Der Menſch iſſet ſi

n

Leib ſelbsus der Wahrung, und die Wahrung iſ
t

ehebevor mit Menſch
geweſt, erſt wenn der Menſch durch den Mund eintuet und däuet, wird die Wahrung ein
Menſch. – Und aber der Krank, der d

o ſein Mittel neußt, iſſet ſin eigen Kraft wider
die Krankheit u

s
dem Mittel, und das Mittel iſt ehebevor kein Mittel geſein, doch der

Ulenſch wandlets an dem Ort, wo die Krankheit ſitzt und es wird die Kraft des Gris,
macht alſo geneſen. Das aber ſeind die Sakramenta Gottes in limbum Adae intan.
Und ſeind die Sakrament des alten Bunds und des alten Menſchen, den Gott us dem
Leimenkloß erſchaffen hat und in das Fiat der Welt gſatzt hat.
Aber Gott hat ſin Weſen ſelbsusgehauchet und iſ

t gewehet dem limbo Adae a
n
,

iſ
t

a
n

den Leimen bunden – das muß gelöſet ſein. Als war in limbo Adae in

geſchloffen der limbus aeternus, das iſt des Suhns Art und muß durch des Suhns Art
werden frei.
Dieweilen nun Gott hat das Wunder der Däuung verricht durch Speis und Trank,

deſſenglichen arte medica in dem Leimenkloß, das iſt in limbo Adae – was ſollet
Gott ermanglen mit Speis und Trank und Däuung in den andern Leib, das iſ

t in limbo
aeterno, deſſen Teil wir vom ſechſten Schöpfungstag in uns tragen, unſichtig, un
greiflich und nit zu hörn, wohl aber in des Glaubens Tiefe zu vernehmen!
Gott hat ſin Fiat geſprochen, als hat Chriſtus ſin Accipite geſaget und uns das

Abendmahl ſins Leibs und Bluts geben. Das iſt natürlich, das iſt korporaliſch, m
it

anders als täglich Speiſ' und Trank für den alten Menſchen, nit anders als Heilmittel
für den Kranken. Chriſt hat den Leib genomben a

n

und den neuen Menſchen darus
gemacht, glichermaßen als Gott den Leimenkloß genomben und Adam geſchaffen hat.
So iſ

t

über Leimkloß durch Fiat entwachſen der Leib und über den Leib durch
Accipite erwachſen der nüe Menſch e

x limbo aeterno. Dann u
f

Erden fängt das
Reich Gottes an und mit im Himmel.“

E
r

ſchwieg eine Weile und ſah in die Berge, als habe er zu ihnen geſprochen und
warte auf Widerhall. Dann ſenkte e

r

den Blick und fuhr trockener als früher fort.
unwillig faſt, daß er nun vor eines Menſchen Ohr beenden müſſe.
„Darumb ſo ſollen wir bleiben beim leiblichen Derſtand des Abendmahls und kein

andern Derſtand darein ziehen, dann e
s iſ
t Magnale eins wie das ander, was will das

Ulyſterium darüber hinaus? Iſt groß gnug und göttlich gnug.
Über die irdiſch Däuung des ſichtigen Leibs iſ

t

erwachſen die engliſch Däuung d
e
s

unſichtigen Leibs. Als eſſend wir Brot und Wein leiblich und künnens geiſtig däuen
Als eſſend wir unſern Leib in limbo aeterno us Chriſti Leib und Blut, uf daß dereb
unſichtig Leib in uns lebe und wachſe. So hat Chriſtus Jiſch geſſen und Honig nach d

e
r

Uferſtehung und hat ihn geiſtig gedäuet. Iſt anderſt nit müglich geſein.
Laſſet die Warren glauben, Gott hab dem Menſchen ſin Myſterium in die Hand

geben. Warumb glauben die? Sie hand kein Derſtand nit des großen Ulnſterii d
e
r

Mlatur, ſo in jeglichem Biſſen liegt, den der Menſch nimbt, darvon e
r

lebt. Sie ſechend

d
ie Mlagnalia Gottes mit, dann ihre Augen ſeind blind worden a
n

den Dingen, und ihre

Ohren ſtumpf, gustus deßglichen. Sie begehrend des Wunders und Mirakuls. O blind
Magi, ſo ihr in Händen haltet das Magnale des Brots und Weins und müſſet erſt
3eichen, Gebet und 3eremoni darüber tun! Dann wahrlich, wer das Wunder will, dem

iſ
t

e
s verſchloſſen, wer aber die Ulatur ſuchet, der muß groß Wunder finden!“
Sie ſtanden ſchon eine 3eitlang unter dem Grüt, wo ihre Wege ſich ſchieden.
Dann ſah Paracelſus den andern mit kühlem Arztblick an, der die Wirkung eines

ſtarken Mittels mißt, als o
b e
r

heimlich den Pulsſchlag einer Seele zählte. Und
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Matthias Luſi hatte beide Hände um die Krücke ſeines Stockes geklammert, der ſchräg
vor ihm in den Boden geſtemmt war. Er ſtarrte ſchwer atmend nieder, ſein Geſicht war
geſenkt, und Ulund und Wlüſtern bebten. Endlich kam es ihm aus tiefer Bruſt:
„Wie ſoll ich's tragen . . . Mleiſter?“
Paracelſus lauſchte auf, er blinzelte in die Jerne. Als habe ſchon einmal ein

Mund ſo zu ihm geſprochen . . . ein Wlonnenmund, und über dem zwei flehend auf
getane dunkle Augen. Aber das blaſſe Geſicht durchdrang ein andres, als ſchimmerte
eine Gnadenſeele durch die irdiſchen Wangen. Du Lächeln der Gottesmutter!
Er ſchloß die Augen und ſtreifte mit dem Handrücken der Linken darüber hin, ließ

die Hand fallen, ſah die andern Augen des andern Jragers.
„Ganget heim, Matthias Luſi, und traget es über dies Bergjoch. Schreitet ge

waltig us; als werdend Euer Puls in den Ohren erklingen. Und die ufgerottlet Kraft
des Leibs wird die Kraft der Seelen ſtärken. Ihr hand gefragt, ich hab geantwort',
fragt mit weiter, wie Ihr es ſollt tragen. Traget, traget, dann es iſt mit min ſundern
Üer, ſunſt hättet Ihr nit die erſt Jrag' ton, und ich mit die Antwort gefunden. Traget,
und e

s wird ſin eigen Weg finden. Dann ich kann den Weg mit weiſen, ich kann nur
die Wlatur weiſen u

s

dem Lichte der Ulatur. Der aber geſagt hat: „Jch bin der Weg“ –
der d

o lebet in limbo aeterno Üres Leibs, der wird den Weg zeigen u
s

Üch ſelbs.“

E
r

winkte kurz und ging. Matthias Luſi, der noch lange ſtand und ihm nach
blickte, meinte einen andern zu ſehen. Denn all die Erſchlaffung des Leidens einer
Schmerzensnacht war von dem zarten Körper gewichen. Jaſt groß, ſo aufgereckt, ſchritt

e
r hinab, hielt ſein Schwert am Knaufe nieder, hatte die Taſche hintenüber geworfen

und ſtieß den Stecken bei jedem Schritte feſt in den Boden. Und Matthias Luſi verſtand.
Er richtete ſich auf und langte mit ſeinen ſtarken Beinen gewaltig aus, wie ihm geheißen
war. Er war noch jung.

Und mochten ſie auch von der Kanzel gegen ihn zeugen, d
a ſi
e

e
s vergeblich von

Mann zu Mann getan hatten, e
r ging in die Dörfer und ſtieg zu entlegenen

Gehöften hinauf, wenn irgendwo ein Krankes lag und nicht mehr gebracht werden
konnte. Er gab ſeine Kunſt öfter um Gottes Willen, als er den ärmlichen Lidlohn
empfing. Und die Leute ſahen ihm an, daß es zuweilen unter eigener Leibesnot geſchah.

Als Paracelſus ſeine Leſinen im Appenzeller Lande begann, war Abt Diethelm der
Kapeller Siegesfrucht noch nicht ſo ſicher geworden. Die Prädikanten verteidigten Be
kenntnis und Kanzel erbittert, während die Lehre des fremden Arztes alles Sekten
weſen mied. Sie wollte den Laut nicht und nicht die augenfällige Tat, ihre Anhänger

hielten ſtill und beſonnen an ſich. So hoffte man anfänglich, ihn zu gewinnen, ſeinen
Einfluß zu nutzen. Und faſt zu ſpät erkannte man, daß in dieſem Eigenen, weil er alle
geiſtige Bindung mied, alles menſchliche Gebot über das Gewiſſen verwarf und eines
Glaubens lebte, der kein Mittel kannte, jener Trieb in Urgeſtalt weiterwirkte, aus
dem Swingli und Luther hervorgegangen waren. Doch Swingli und Luther hatten zu

handgreiflichen Theſen gefunden, über die disputiert werden konnte, und hatten Kon
feſſionen gebaut, die beſtritten, verdammt, verketzert wurden, die man entblößen konnte,

e
r aber, der nicht Jormel fand noch ſuchte, wahrte den Geiſt, der die innerſte Gefahr

jeder Kirche bedeutete, Geiſt, den ſi
e evangeliſch nannten. – Wloch wußte man in der

Abtei nicht, wo hinaus das wuchs, und man wußte auch nicht, daß der Sonderbare einer
Stunde entgegenharrte, die ihm das „Schüttle den Staub!“ heißen werde. Sie wären
beruhigt geweſen in Sankt Gallen und hätten die Mäuler über den Kanzelpulten
ſchweigen geheißen.

Um die Adventszeit geſchah e
s nun, daß der Appenzeller Kaplan Matthias Luſi die
Meſſe verweigerte und nach einem heftigen Hin und Wider zwiſchen Appenzell und der
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Abtei außer Landes verſchwand. Doch man hörte, daß er zuweilen wiederkäme. Er
trüge wollene Kleidung und einen Hut wie die Schiffsleute an dem See. Und Matthias
Luſi war in hohem Anſehen geſtanden. Der Appenzeller Pfarrer las ſeine Meſſen vor
leeren Bänken. Der ſtille Widerſtand griff weiter, ſelbſt die Weiber verſagten.

Dieſe rätſelvolle Ungewißheit einer Meuerung, ganz auf den inneren Menſchen ge
ſtellt und ſo dem 3ugriffe der allumfaſſenden Mutter Kirche weichend, regte den
Ulonſignore Anſelm Keuſchentaller mehr an, als die geheimen und öffentlichen Unter
nehmungen des Abtes Diethelm Blarer, die das alte Regiment aufrichteten und aus
bauten, den alleinſeligmachenden Glauben und reiche Beſitztümer der Abtei vor künftiger
Überrumpelung zu bewahren. Einige Kunſt und Dorſicht war da noch immer geboten,

denn man hatte einen Dolksſtamm vor ſich, der ipsissima natura ungefüge war und
über ſolche Weſensart hinaus einen Doktor Dadianus beſaß. Gerade dieſes gefährlichen

Mannes wegen war der Monſignore von Petri Stuhl nach Sankt Gallen verordnet
worden. So ſehr man der Schlauheit des Abtes Diethelm traute, ſo wenig ſicher war
man ſeiner Corteſia, wogegen Dadianus, ein gekrönter Poet, ehemals auch Rektor der
Wiener Univerſität, den Ruf eines vorzüglichen Redners und Disputators genoß und
nicht nur als Mediziner, ſondern auch als rechtskundiger Politiker weithin galt. Man
wählte den Monſignore Anſelm Keuſchentaller, da er – ſelbſt ein Sohn der Tiroler
Berge und deshalb nicht ohne unmittelbares Verſtändnis für die Weſensart jenes
rauheren Dolkes – lange genug mit Jleiß und löblichem Ehrgeiz an der Kurie gewirkt
hatte, um einer beachtenswerten Sache die erſprießliche Geſchmeidigkeit zu geben. Aber
vielleicht ſchlug hier auch in dem bewährten Manne die eigenbrötleriſche Ueigung des
Deutſchen durch, die dem Stuhle Petri ſeit allen Zeiten die ſchwierigſten Unwägbarkeiten
zugemutet hatte: der Monſignore langweilte ſich allmählich bei den Entſchließungen des
Kapitels, die längſt ſchon eine gewünſchte Jorm nahmen, und wurde erſt lebhafter, wenn
hie und da ein Wort über den wunderlichen Arzt im Appenzeller Lande und deſſen An
hang verlautete. 3udem war die eigentliche Miſſion des Geſandten ſchon erfüllt. Der
winterliche Schnee hielt ihn noch jenſeits der Berge zurück. Und ſo fand man es nicht
allzu bemerkenswert, daß der lange, ſehnige Tiroler eines Tages ſich mit derberem
Schuhwerk und einem dicken Baurenmantel ausrüſtete, den Talar hoch bis über die
Knie aufgürtete, um, bergein wandernd, die kräftige Luft und den reineren Schnee oer
Höhen zu ſchmecken. In der Appenzeller Dechantei erregte er Beſtürzung, auch konnte
er, als er morgenden Tages ſeine Meſſe las, mit eigenen Augen den Mangel an bereiten
Seelen feſtſtellen.

Und noch am gleichen Morgen ſaß er geduldig auf der Ofenbank in der Stube des
Gehöftes Roggenhalm und wartete, bis zwei chirurgiſche Kranke abgefertigt waren,

und ein kleines Mädchen, das in einem großen Topfe etliche Gaben Medizin abholte.
Während die Hausleute ihrer Wintertrödelei nachgingen und dem Jremden mit

einiger Scheu auswichen, hatte er Muße, den faſt wortkargen, ruhevoll bemühten Heil
meiſter zu betrachten, der erſt Laune und Beredtſamkeit zu gewinnen ſchien, als er dem
Kinde einlernte, wie der Heiltrunk genommen werden müſſe. Und dann, als die Kleine
ohne Dank, mit einer beſorgten Haſt, als habe ſie einen Jund zu bergen, ihren Topf in

beiden Händen hochhaltend, davongelaufen war, wandte ſich Paracelſus a
n

den Jremden.
Er ſchien ihn jetzt genauer wahrzunehmen, denn er richtete ſich ſtraffer auf, und ſeine
3üge wurden ſtreng, ſeine Augen ſcharf.

„Und Ihr?“ fragte er.
„Uicht um Euerer weitbegehrten Kunſt willen bin ic

h gekommen, Doktor.“ E
r

ſprach Latein mit einer klangvollen, tiefen Stimme, und e
r

erhob ſich langſam, den

ſchlanken Körper etwas vorgeneigt, das Geſicht freundlich geglättet. „Ich weile, ein
Prälat und Geſandter des heiligen Stuhles, ſeit etlichen Monaten in der Abtei und
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wollte, ehe die Alpen mir den Weg wieder freigeben, den berühmten Gaſt dieſer Berge
kennen lernen.“

Die geradlinigen blonden Brauen, die blauen, aufgetanen Augen und eine ſcharf
gekantete Hakennaſe klärten Paracelſus ſchneller auf als die gleitende Anrede.
„Es ſei, als Ihr wünſchet, Monſignor. Do will ic

h

auch zu Üch reden nach

Stammesart und Laut, dann Ihr erfahret mich nit anderſt, müget Ihr immerhin die
gewohnte Sprach der Kuri brauchen.“
Er öffnete die Tür ſeiner Kammer und lud ein. Monſignore Anſelm Keuſchen

taller mußte ſich bücken, er lächelte, denn er hatte nicht ſo viel Freimut und Gelaſſen
heit erwartet. Umſchweife ſchienen kaum angemeſſen, vielleicht gefährlich. Der Prälat
witterte alle Urſprünglichkeit und merkte doch, daß Schlingen gefälliger Worte vergeb

lich ausgelegt würden. In wenigen klaren Sätzen brachte er vor, was er von den ver
fänglichen, ja verdammungswürdigen Lehren und Wirkungen gehört hatte, ließ durch
ſchimmern, daß ihm die Laufbahn des berühmten Arztes, beſonders deſſen Baſeler Ge
ſchick, bekannt ſei, aber er wandte ſich bei aller Schärfe des Ausdruckes immer a

n

den

Sohn der alleinſeligmachenden Kirche.
Indes ſaß Paracelſus auf dem Rande ſeiner Bettlade ihm gegenüber und verfolgte

aufmerkſam Wort und Miene des Beſuchers, als ginge deſſen Rede über irgendeinen
Dritten.
„Da Ihr Euch ſonſt offen gegen alle Ketzerei bekannt habt,“ meinte der Geiſtliche,

und e
r

drehte ſeine Handfläche mit einer verbindlichen Bewegung dem Arzte zu, „und
weder den Schwärmern, noch der teufliſchen Derſuchung Wittenbergs oder 3ürichs
folget, wo hinaus wollt Ihr, Doktor? Ihr ſammelt Leute um Euch und leugnet doch
die Gemeinſchaft! Und würdet Ihr nur alle Gemeinſchaft verleugnen, ſelbſt die der
ſeligen Kirche – es gibt Menſchen, denen das Geſetzmäßige a

n
ſich ſelbſt ein Greuel

ſcheint – aber Ihr ſeid ein Arzt, der die Kranken den Geſetzen der Heilung unterwirft,
und Ihr ſtellet Lehrſätze auf, die eine Jorm gefunden haben, ſeien ſi

e nun verwerflich
oder nicht, eine Jorm, und jede Jorm verpflichtet zu Gemeinſchaft, zu Geſetz, Regel!

Jede Jorm verpflichtet auch zur Derteidigung, beſonders wenn ſi
e

den Jormen der
anderen Gemeinſchaften zuwiderläuft. Da Ihr ſie bildet, und d

a ſi
e ihre Wirkung übt,

ſeid Ihr gebunden, für ſie einzuſtehen. Er genügt nicht zu erkennen, ſe
i

nun die Er
kenntnis dem Heile oder dem Verderben Eurer Seele zugeordnet, wo Erkenntnis ſeine
Jorm findet, dort iſt ſie auch ſchon Bekenntnis. Und ein Bekenner muß ſeine Jarben
weiſen.“
Paracelſus ſtrich ſeinen Bart und nickte, als habe e

r für eine Diagnoſe genug
gehört, und der Prälat erfaßte dieſe Bewegung ſofort. Er verſtummte und neigte be
reitwillig ſeinen Kopf.
„Ihr tuet ein Jrag, und iſt mines Schattens Jrag, der allmin Leben a

n mir ge
hangen und mir iſ

t gefolgt durch Europen, Städt und Länder. Es reiſet je und je die
5it, da ſtaht min Schatten uf vor mir, wird laut durch eins Menſchen Mund. Wes Art
biſt du, wes Glaubens, ſo fraget mich die Rott Galeni, Avicennae, ſo fraget mich die

Rott des Luther und 3wingli, und bekenn! Als fragend Ihr mich und heiſcht min
Jarben. Mlins Schattens Mund ſpricht, ich ſeh den Jinger Gottes, Ihr ſeid ein Wink
und 3eichen, und der Archäus reget ſich.“
Er ſagte das alles ruhig, faſt verhalten. Monſignore Anſelm Keuſchentaller hatte,

bei jedem Worte höher, ſeinen Oberkörper aufgereckt, war ſteif geworden und machte
große Augen. Aber Paracelſus ſah durch ihn hindurch in die Wand, wie er es manch
mal zum Befremden jener Menſchen tat, die ihm zeichenhaft wurden und alles eher ſein
wollten als durchſchaute 3eichen: wirkſame Perſönlichkeiten.
„Tu din Bekanntmus, weis din Jarben, ſo ruft min Schatten durch des Menſchen

Ulund und er hat not zu rufen, dann e
r

hat kein Jarb mit in ihm, iſt forma absoluta,
nichts dann Jorm, lechzet nach Jarb und Bekanntnus, meinet er kunnt voll werden und
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farbig. Do ic
h

aber der Rott Galeni und Avicennae hab min Wappen gewieſen, das iſt

die Kunſt, und hab ihre Kranken gſund gemacht vor ihrem blinden Geſicht, d
a hand ſi
e

all geſchrien: dies iſt kein Jarb mit und kein Bekanntmus, dann woher haſt du's! S
o

ic
h

ihnen geſaget: e
x lumine naturae, lachten ſi
e miner Tat und der geheilten

Kranken und miner ſelbs, als eines Phantaſten. Und ſo ic
h

Euch antwort:
Monſignor, min Wappen iſ

t Chriſtus und wieſe Euch den Frieden uf ihren Stirnen,
die mich u

s Herzensgrund anhörn, ſo möchtet Ihr rufen: Woher haſt du's! Und wann

ic
h ſag: ex limbo aeterno – als werdet Ihr Achſlen zücken und ſprechen: Ecce

phantasma! Und iſt billig, daß Ihr ſo ſprechet. Dann es iſt der Laut des Schattens,
die 5ung formae absolutae. Muß mit eim Schatten a

ll

Leib und Jarben als ein
Phantaſei erſcheinen, dann Jarb und Leib iſt ſinem Weſen ſo frembt, daß er ſie mindar
kunnt faſſen. Ihr wellet die Jorm, das Gſatz, die Regul, das Wort, daran Ihr hangen
künnt, dann, ſo meinet Ihr, Ihr hättet mich. Als denkt min Schatten auch und
meint, ic

h ſige geſchaffen, daß ic
h

ihn u
f

das Erdrich würfe, und ſunſt ſeie mins Leben
kein an der Zweck.“
Monſignore Keuſchentaller, der das Baſeler Geſchick des Paracelſus kannte, hatte

alles eher erwartet als eine bildhafte Abgeklärtheit dieſer Art, die genau eröffnete,
weshalb man greifbare Jormen wünſche, die aber zugleich jenen Urzwiſt zwiſchen Jorm
und Inhalt klarlegte, um ihn auf den Grund des Weſens zu verſenken, wo es nur mehr
ein Ja und Nein gibt, und weder Bekehrung noch eine mittelbare Derſtändigung ge
funden werden kann. Der geübte Scholaſtiker mußte ſich eingeſtehen, daß ihm kaum
gewandter hätte begegnet werden können. Und doch hatte er keinen liſtigen Hinterhalt

in den merkwürdigen Augen dieſes Mannes entdecken können, kein 3ucken des dünnen
Mundes hatte Bosheit verraten. Uur grob, faſt beleidigend war die Sachlichkeit, mit
der nicht nur ſeine Dialektik, ſondern auch ſein ganzer Menſch in eine fremde Swangs
läufigkeit eingeordnet wurden.
„Ihr ſetzt Euch außerhalb der menſchlichen Uatur, Doktor. Uns iſt von Gott das

Wort gegeben, und wir ſind genötigt, die Jorm zu finden. Was verleugnet Ihr das
Mittel, deſſen Ihr Euch bedienen müßt, um auch nur leben zu können?“
Paracelſus lächelte unbeirrt.
„3wiefach iſ

t

das Wort, Monſignor, zwiefältig Jorm und Mittel, als Gott zwiefach

iſ
t

erfloſſen in der Kreatur: Gut und Bös, Suhn und Antchriſt. Ihr heiſchet min Wort,
Ihr fraget nach miner Form und Mittel. Das iſt Wort und Jorm miner Kreatur

u
s Adam, das iſ
t

der Antchriſt in mir und die irdiſch Beſchloſſenheit. Was aber kunnt
dies min eigenmenſchlich Wort und Jorm bedüten in denen göttlichen Dingen? Es
muß ein Stückwerk ſi

n

und Derführung, als jedlichs Gſatz, Jorm, Konfeſſion, von
Menſchen usgangen, in denen göttlichen Dingen iſt. Ihr wellt das tüfliſch Wort und
Jorm, daran ein Widerſacher kunnt erſtarken und e

s niederrennen, darüber jeder ſin
Jändli ufwerfen kann und rufen: Sehet, der Schelm, den ic

h widerleget! – Es iſt aber
ein ander Wort und Form, und iſ

t

mit min, noch mines Adams und Antchriſts, darnach
Ihr nit gefraget. Dies Wort gehet nit u

s mir, dem Menſchen Paracelſo, ſundern
ex limbo aeterno Paracelsi, durch mich hindurch als durch ein Mittel des Gottſuhns
Und gehet mit u

s mir, dem Mittel, allein, ſundern us allen ihnen, die mit mir ſind.
Das iſ

t

das heilig Wort und Form, ſo Gott dem Menſchen geben hat, darnach Ihr mit
fraget, das auch mit kunnt erfraget ſein. Dann e

s

bricht herfür zu ſiner Stund und
bricht u

s

der Gemeinſchaft für. Mit u
s mir alleinig, nit us den andern alleinig, us

allen in einem. Wie künnt Ihr ſprechen, ic
h

hätt mich gſatzt ußenthalben den Menſchen!

Bin ic
h

mit in ihnen geſein, do ſie mit mir warend, indem e
s u
s

mir geſprochen? Seind

ſi
e

mit in mir geſein, do ich bi ihnen bin geweſt, indem e
s u
s

mir ein lallend Jorm ge
funden? Das aber iſ
t

des Antchriſts 3eichen: er ſuchet die Gemeinſchaft nit der Geiſter,

e
r

würd zu Schanden do, dann e
r

kunnt nur die wenigen finden ſiner Art, und uf den
wenigen läſſet ſich kein Herrſchaft bauen, noch Kirchen. Als ſuchet er das Wort und
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Jorm, ſo alle bindt, je leerer deſt baß, dann nur ein leers Wort und Jorm kann allen
taugen, dann nur ein leers Wort und Jorm ſchreit alle an: gib mir von dinem Weſen,
mach mich voll. Von dinem Adamsweſen, mit vom Suhnesweſen in dir ex limbo
aeterno. Ich hab min Wort, und es iſ

t

mit min, ic
h

hab min Jorm, und ſi
e iſ
t

mit

u
s mir. Und red nit ich, ſo redt ein andrer, doch er und ic
h

u
s ſelbigem Grund.“

Mun ſaß der Monſignore weit vorgebeugt, ſeine Stirne war ſchwer gefaltet. Was

e
r gehört hatte, ſo unbedenklich ſchlicht e
s klang, war die letzte Jormung der großen

Jeindſchaft. Alle Autorität war hoffnungslos dagegen. Kein Syſtem war dem ge
wachſen, das war ganz unbeherrſcht, ganz Ulatur. Was das Gefährlichſte ſchien, es war
bewußt geworden, gerade dort, wo die Schleier des Myſteriums heilſam und finnver
hüllend wehten.
Impossibile per rationem naturalem ad cognitionem divinarum per

sonarum perveniere – der Satz des heiligen Thomas, wie ein rettendes Tau flog er

ihm zu. Aber was blieb dieſer Satz? Jromme Theſe, heilige Behauptung. Dielleicht
vermochte das deutſche Gemüt die kardinale Größe und Entſagung dieſes Satzes gar

nicht zu erkennen, vielleicht konnte e
s

nicht entſagen, mußte aus innerſter Matur die
Perſon Gottes in ſich beſchloſſen und aus ſich erſchloſſen fühlen: unmittelbar, unmittel
bar – ſo daß auch die Ratio naturalis, ſofern ſi

e nur Uatur blieb, in die Erkenntnis
Gottes eingebettet lag! – Hatte Gott die Alpen getürmt, daß ſi

e ein 3eugnis der un
überwindlichen Trennung zweier Geiſtesartungen ſeien? War Kirche überhaupt mög
lich, wo ſolche Matur wuchs?
„Euere Meinung bedarf der Erläuterung“, ſagte e

r
trocken. „Auch der heilige

Thomas erkennt dem Irrtume und dem Böſen d
ie Kraft zu, das Gute zu fördern. Ihr

ſolltet vor wiſſenden Menſchen ſprechen.“

„Dies min Meinung, ſo ich zur Stund Euch angezeigt, iſ
t

nützit meh, dann ein
gſchlicht Empiri und iſt nur der Weg, der zur Erkanntnus führt, mit aber die Er
kanntnus Gottes ſelbs. Es gehe ein jedlicher ſinen Weg. Da hilft kein Disputaz.“
„Und die Erkenntnis“, fiel der andre raſch, faſt heftig ein. „Weshalb teilt Ihr

ſi
e mit den Bauern, warum verweigert Ihr ſie denen, die ihres Geiſts geſchulte Kräfte

daran ſetzen könnten?“
Darauf antwortete Paracelſus mit der Beſcheidenheit eines Mannes, der den

Kampf nicht braucht, um ſich zu behaupten:

„Es war ein 3it, do geſtund ic
h

in manniger Disputaz. Paris, Wilna, Leipzig
und a

n

anderem Ort. Do hand ſie mich im Wort überwunden, ich ſi
e in Kunſt und

Theorik. Und iſ
t

etlich Jahr her, do wellet ic
h disputiern. Doch alls in arte medica,

darinne ein elementiſch und aſtriſch Jundament liegt, u
f

dem kunnt man ein Wort
ſtechen, ohn ſich ſelbs zu verliern. Was Ihr von mir wellt, Monſignor, und was die
narrecht Welt tuet ſieder Jahr und Tag, iſt Disputaz in Glaubens Sach. Wer kunnt d

o

Wort ſtechen? Do iſ
t

ein Wort leer und ein bloßer Wind, ſo es nit fleußt us der Ge
meinſchaft deſſen, der do ſpricht und derer, die do hörn. Wo aber dieſelb Gemeinſchaft
lebt, dort iſ

t

kein Disputaz müglich, allein Erkanntnus. Sollet ic
h

mit Üch dis
putiern, Monſignor, als höreten wir unſern Schall und würfen Schall us und einer an
des andern Ohr vorbei. Darzu min ſtammlete 3ung, ſo ic

h

vor vielen red, die mit eins
Grunds und Willens mit mir ſeind! Indem und Ihr allein hie vor mir ſitzet, kann ic

h

ſprechen, dann Üer Weſen iſ
t

mir uftan. S
o

ic
h

vor vielen ſollet reden, müſſet ic
h ver

ſagen, dann ic
h

miner 3ungen und der zufliegenden Red nit gewaltig, noch min ſelbs
gewiß bin zu eröffnen vor den vielen. Die ungezähmten Gegenred und die Abweg, ſo

d
a unterlaufen einer Disputaz, nehmend minem Munde den Geiſt, berauben mich

mines Herzens Gemüt und eröffnen ein andres, dann ic
h

im Sinn trag. Und glicher
maßen als mich die Gemein reden machet, machet mich der Hauf ſtammlen und ſchweigen.

Gott hat mich begrenzt. Und ic
h

bin über dem Berg.“

Die letzten Sätze murmelte e
r

mehr vor ſich hin, als habe er den Beſucher vergeſſen.
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Mit eigener Verkniffenheit blinzelte er in die Wand. Und doch nahm ſein Geſicht einen
müden, entlaſteten Ausdruck an. Erſt als der Prälat Anſelm Keuſchentaller ſich erhob,
zuckte es über Paracelſus wie Erwachen aus einem kurzen Schlummer.
Es war natürlich, daß der Monſignore ging. Sie flüſterten wohl einige höfliche

Worte, keiner war mehr bei dem andern, obwohl ſie einander die Hände reichten.
Umſo tiefer war jeder bei ſich ſelber. Sie hatten in die Kluft geſehen, die alles

Weſen ſcheidet: Ratio – Uatura! Und wie Gewiſſensnot pochte e
s in ihnen beiden, d
a

ſi
e allein waren.

Paracelſus wunderte ſich nicht, als er nach etlichen Tagen ein Schreiben des
Monſignore erhielt, in dem e

r gemahnt wurde, ſeine Lehre ſchriftlich niederzulegen, d
a

e
r

e
s vermiede, ſi
e

mündlich zu verteidigen. Und wo e
r

den Haufen ſcheue, möge e
r

zu dem heiligen Stuhle ſelbſt ſprechen. Wie anders als die Rotte Galeni und
Avicennae, die ihm Lehre und Druck verſagte und am liebſten auch ſein Tintenfaß ver
ſchüttet hätte! Und doch – um wieviel ferner! Die Ärzte und ihre Jakultäten wollten
eine Gefahr ſtumm machen, dieſe aber wollten ſi

e in die Jorm zwingen, um ſi
e a
n

der

eigenen Jorm zu zerbrechen. Jaſt lachte er, als er die Aufforderung las. Welch eine
Überhebung! Dachte der Pfaffe, es bedürfe erſt einer Lizenz?
Seit ſeiner Unterredung mit dem Legaten hatte Paracelſus alle Skripta, ſoweit ſie

das Reich Gottes betrafen, geſammelt und überſehen. Immer neue Jragen erhoben ſich
vor ihm, und es überkam ihn ein Eifer des Geſtaltens, daß ſeine Heilkunſt ihm ſchwerer
und hinderlich fiel. E

r

wußte nun: es ſollte ein Ende gefunden ſein. Uicht ein Syſtem,

nur die entſcheidenden Anläſſe und Stoßrichtungen der Gedanken mußten noch gegeben
werden, und dann, dann war e

r

wieder frei. Doch wollte er den Jreunden und Ge
noſſen unterſagen, das ans Licht zu geben, was er ihnen wies. Und ſi

e

ſollten ſelber

die Wege weiterfinden, auf die er deutete.
Gleichwohl ſchrieb e

r

zwei Bücher: Sermones ad Clementem pontificem
maximum e

t

chorum Cardinaleum, zeigte auf den menſchlichen Irrtum in gött
lichen und weltlichen Dingen und mahnte zur Einkehr. Dazu noch heftete e

r

ſieben

Bücher: De coena domini, d
ie e
r

ſchon früher, es mochte in Mürnberg, Beratzhauſen
oder Regensburg geweſen ſein, dem oberſten römiſchen Biſchof zugedacht hatte.

„Du aber in Rom, der Du nit ohn große Irrtumblebeſt, urſacheſt ander Irrtumb,
dann die Irrunge des Haupts ſeind das Jrrgehn der Glieder . . .“

,

ſo las er von ſeinen
Blättern ab, und ſeine Jeder flog im Eifer, während er reinſchrieb.
Er ließ es dem Monſignore zuſtellen, mochte e

s

den Ort finden oder verlorengehen.

Auch ſi
e

hatten in die Schlucht gerufen, und er hallte wider.
Dann aber – es war der neue Lenz in die Berge heraufgeſtiegen – wartete er

nur auf den Schiffsmann vom See, Matthias Luſi. E
r

hatte alles, was ihn beſchweren
konnte, verſchenkt, Weniges verkauft, um einen Pfennig für den Weg zu haben. Ein
taugliches Gewand, das Schuhwerk und ſeine beiden Taſchen waren geblieben. Er war
arm geworden. Seine Habe und der Lidlohn dreier Jahre hatten kaum genügt, um
ſeine Jläſchlein und Büchschen zu verſehen und das Leben zu erhalten. Selbſt von dem
Koffer trennte e

r

ſich. Dort ſollten Bücher und Schriften bleiben.
Und die Hände des Matthias Luſi zitterten, als er den Schlüſſel des Koffers empfing.
„Wohin . . . Uleiſter“, ſtammelte der junge Mann. E
r

kniete noch vor dem Koffer,

den e
r

ſchließen ſollte, und ſein wetterbraunes Geſicht zuckte vor Erregung.

Paracelſus ſah nieder.
„Wohin, Matthias? Das iſt die ander Jrag mines Lebens, die nit min Schatten

tuet, ſundern das Weſen. Wohin!“
Er ſtreckte die Arme aus und drehte den Oberleib einmal langſam hin und her, als

griffe e
r

durch die Enge der Kammer in die Weite des Horizontes.
„Dahin, Matthias, dann ic

h

bin noch nit erfüllt!“
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Der Heimweg

Unter den Lauben des Innsbrucker Marktes war es ſchon kühl, und den Loden
mantel – es war einer geweſen, wie ihn die Appenzeller Bauern trugen, warm und
dicht – hatte der „Blaugſotten Karpf“. Die Innsbrucker Wirte hielten es wie zu 3eiten
des hochſeligen Kaiſers Max, deſſen Gefährte eine Macht lang hatten auf der Gaſſe
bleiben müſſen, als er vom Augsburger Reichstage her in die gute Stadt eingezogen
war. Stall- und Haferrechnung waren vom letzten Mlale unbeglichen geweſen, alſo
kamen die kaiſerlichen Gäule und Kutſchen, empfangen und feierlich geleitet, wohl durch
das Inntor, nicht aber unter die Herbergstore. Was Mlax, dem Kaiſer, eine Macht lang
recht ſein mußte, ihn morgenden Tages ſogar zu beweglicher Klage brachte, konnte
einem Landfahrer, der ſich für einen Doktor gab, billig ſein. Doktor! So leicht gab man
irgendwem den Doktor nicht zu im Landesherzen von Tirol. Wo waren rote Gugel und
ein ditto Talar, wo das gedupplete Birett, wo die Händſchuch, der Ring und Ketten
gänzlich geſchwiegen? Die Taſche, darin es nach Meſſingbüchslein, Glaskölblein und
ſonſtigem Baderzeug klepperte, tat's nicht, auch das Schwert mit dem blanken Knauf
tat's nicht. Aber es hingen die Hoſen in Jranſen, das Wams ſpiegelte und ſchlotterte,
und der Hut ſpielte alle Jarben.
Der „Blaugſotten Karpf“, an deſſen Tür er Namen, Würde und Kunſtvermögen

geſchlagen hatte, war keines von den ſtändiſchen Wirtshäuſern. Die hatten für einen,

der ungeſattelt auf blindem, ausgetretenem Schuhwerk einritt, kein Logiment; man
erwartete übrigens dieſer Tage den Königstroß.

Die erſte Woche war der „Blaugſotten Karpf“ aus einem Beutel bezahlt worden,

dem man ſeinen Kummer anmerkte, für die andere Woche mußte neben etlichen Hallern
der Lodenmantel bleiben. Und in dieſer Woche riß man den Doktor beider Arzneien
und Profeſſor der Theologie – ſo ſtand auf dem Anſchlagzettel – von Rats wegen ab
der Wirtshaustür des „Karpfen“. Was jedem auf den erſten Blick hin einleuchtete,

war ratskundig geworden, und die Medici von Innsbruck hatten ſich vor ſolch einem
Kollegen verwahrt. Uun hauſte er bei der Witwe Kunſpacherin ober der Steigen

hinterm Roßmarkt; es ſollte ſi
e geheilt haben, ein Lidlohn, faſt ein Almoſen.

Unter den Innsbrucker Marktlauben war es herbſtlich kühl, und man nahm das
Katzenkopfpflaſter des Platzes in Kauf für die warmen Sonnenſtrahlen. An den beiden
dicken Pfeilern, die den Laubenbogen der Einfahrt zum „Güldnen Adler“ trugen,

lehnten zwei Prellſteine aus roſenrotem Marmor und prahlten vor Sonne.

Er hatte die Macht hindurch a
n

einem Libell über die Bergkrankheiten geſchrieben

und war ſteif durchfroren. Über Nacht hatte e
s gereift. Die Wärme beſchmeichelte ihn

nun, er wurde matt, ſchlaff, dürſtig, und ſetzte ſich auf einen der Prellſteine, ſtützte
Arme und Kinn auf ſein Schwert, ließ die Glatze bräunen. Der Hut war ihm vor die
Jüße gefallen. Und nur ſein Schwert unterſchied ihn von den Gartbrüdern, die vor
den Gaſthöfen lauern, um Leuten von Stand aus dem Bügel und den Kutſchen zu helfen.

Er war der Peſt nachgegangen, die durch Tirol ſchlich und den Menſchenraſen graſte.
Er immer hinterdrein und mitten hinein, wie ein Wanderprediger von Ort zu Ort.
Sie hörten ihn. Wenn er ſie willig fand, zog er bald weiter, wußte ſeine Saat im
Wachſen. Wo er ſie ſtörriſch fand, blieb e

r

und heilte, heilte, bis etliche ſeinen
Weiſungen folgten, dann trieb es ihn weiter. Doch als innabwärts die Berge fruchtbar
wurden und er die erſten Schmelz- und Seigerhütten rauchen ſah, faßte e

s ihn, das

Jeuer ſeiner verſchütteten Liebe. Weit droben, über den Bergen, lag die Theologei, und

e
r

tauchte ins Element: der Berg begann wieder zu atmen, und die Jlammen der Öfen
wehten ihn a

n wie ein Lanzſchauer. Es war nicht mehr das belauſchte Geheimnis der
Uatur, das ihn berauſchte und erhob – er wußte von dem Kampfe der elementiſchen
Weſen, als ſe
i

der ein Erlebnis ſeiner ſelbſt, urewiger Erinnerungszeiten ein Ulachhall
ferneher. Dies Schauen war längſt ſein Beſitz. Aber der Kampf der beiden Welten:
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des Elements und des menſchlichen Mikrokosmus – war in ihm noch unausgetragen
geblieben und packte ihn. Es lagen die Erzleut', die Schmelzer und die Knappen. Ihr
Geſicht, ein faltiges Pergament, ihre Lungen ausgedörrt, keuchenden, ſtinkenden Atems.
Die Lebern unter der palpierenden Hand ſchründig zerklüftet. Sie litten einen unſtill
baren Durſt. Und am Herzgrüblein ein quälendes Klopfen und 3ittern. 3ufallende
Hitzen, fäulendes Eingeweid', blutende Uieren.

Da löſte ſich in der Tiefe der Berge, bei den Probier- und Schmelzöfen und an den
Krankenbetten der Mikrokosmus und Makrokosmus vor ſeinen Augen zum andern
Mlal. Er hatte durch Appenzell hindurch müſſen, hatte erleben müſſen, daß aus ſeiner
Bruſt nicht nur ſeine, ſondern auch der andern Seelen ſprachen, den großen Laut zu
bringen, der zu Gott fand, und ſo hatte er ſehen gelernt, daß die Jirmamente deſſen,

was Jch und Du hieß, was Mikrokosmus und Makrokosmus zu nennen war, fließende,
reifende, unumgrenzbare Geſtalten ſeien, durch die das Leben des Ewigen ſchreitet einem
unfaßbaren 3iele zu.

Das lebendige Geheimnis der Bergſchoßes: Hand, Augen, Guſtus griffen nach hab
lichen Dingen – Uliner, Uletall, Mlargaſit – und jedes führte Geſtalt, Jarbe, Uamen,
und doch war keines ein Jixum, und durch jedliches hindurch regten ſich die drei Ur
gewalten, Sulphur, Merkurius und Sal, keines Menſchen Auge und Hand faßbar, und
doch weſentlich, ihrer Perfektion zu. Jedes Metall, jedes Mliner hatte ſein Jeuer,

ſeinen lebendigen Trieb und ſeinen materialiſchen Halt unerfüllt, in Entwicklung, in
Wachstum. Trachtet nach, ſo hatte er gelehrt. Trachtet der eigenen Jülle nach! In
der Ulatur geſchah es. Und das Liquidum verzehrte ſich aus Kraft ſeines zehrenden
Jeuers, ſo trieb ſich der Mercurius der Dinge ſelbſt in die Deſtillation überall in d

e
n

Klüften und Gängen. Aber in der Schluchttiefe ſtand der Menſch, umhaucht von d
e
n

exkrementiſchen Dämpfen dieſer gewaltigen Digeſtion und Däuung, wie im Dampfe einer
Badeſtube. Der Eindringling Ulenſch. – Es iſt in die Erde geſäet der lebendige Same
der Metalle und Mineralien, ſi

e

müſſen wachen, haben ihren Herbſt und ihre Ernte
Wo hinaus? Ein Jluß! Weich' aus, Ulenſch, mit deinen begierigen Jingern!

Und Menſchen? Wiewohl erwachſen alle a
n Geſtalt, Jarben, Wlamen, jeder ſeines

Weſens erfüllt und gläubig, und gleichwohl alle noch in der Mutter. Auch hier: d
ie

Ulatrix hält das Weſen umfangen. Element und Generation ringweiſ' um den Menſchen,
und e

r

wandelnd mitten darinnen.

Paracelſus murmelte vor ſich hin: „Wie Hühnlein in der Schalen, alſo ludk und
weich ſeind wir . . . all Ström in uns gehnd . . . kummen zu weſentlichem Effekt in
uns . . . Himmel und Erden die Matrix, und beid' ein Ding . . . der Menſch das Ulindte
und doch alls . . . im Wachſen und Werden durch Jch und Du . . . Wo hinaus? Ein
Jluß. Über das Element hinaus!“
Aber der Menſch ſtieg in die Eingeweide des Elements, in die Badſtuben der Berge,

und atmete den Hauch. E
r

riß das unreife Miner und Metall aus der natürlicheſ
Mlatrix und gab e

s

den Jeuern. Da umquoll ihn das Chaos der raſcheren Däuung
Ein jedes Metall mehrte ſein eigenes Wachstumsfeuer a

n

den Kunſtfeuern und hauchte
dann den Rauch, als Bleirauch, Silberrauch. Und das lüftige Chaos in den Bergen und
aus den Öfen zeucht die Lunge a

n

ſich. Da wirkt der Atem des Elements im Atem des
Menſchen. Makrokosmus gewaltigt den Mikrokosmus. Wie der Geſchmack der Roſe,

ſo dringt das Chaos des Elements ein und ſein Gift. Und iſ
t

des Arzet Befelch, zu

wandlen das Gift in ſein Arcanum durch die Kunſt, daß der freſſend Tartarus, den das
Chaos des Elements in Mikrokosmo wirket, gelöſt wird.

Paracelſus murmelte: „Jürlaufen, am gſunden Menſchen allbereits anheben mit
der Kunſt, praeveni re!
Liquoris tartari, zween Unzen, Olei colcotarini ein Skrupel, Laudan

purissimi ein halbete Drachmen . . . gemiſcht, eingeben dreier Gerſtkorn ſchwer . . ."
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Er nickte, ſein Oberkörper neigte ſich weit vor, wohl tat ihm die Milde, die ſonnige
Wärme, ein Rieſeln durch alle Glieder.

Da ſtand für einen Augenblick ein Schatten dicht vor ihm, und er hörte es zu ſeinen
Jüßen klirren, riß die Augen auf, blinzelte geblendet. Ein grinſendes Geſicht, das ſich
ſchnell abwandte, zwei Männer in rotem Talar; ſie gingen lachend weiter. E

r

ſah ihnen
nach, ein wenig ſtumpf noch, vom Lichte und der kurzen Schlafbenommenheit befangen.

Dann erinnerte er ſich des klirrenden Lautes und ſchaute in den Hut, der offen zu

ſeinen Jüßen lag: drei Münzen, ein Weißpfennig und zwei kupferne.

Ein leichter Ruck verſteifte ihm den Oberkörper, er ſtemmte den Schwertknauf mit
beiden Armen ab, daß er es im Gehänge ſpürte, und war bis auf die Lippen blaß.
Aber ſein Blick glitt nieder, und er ſah die Ärmel ſeines Wamſes, die aufgeſchunden

Knie, die Stiefel. Und er bückte ſich, holte die drei Münzen aus dem Hute, ließ ſie auf
der flachen Hand im Lichte tanzen. E

r

ſah ſich um. Ihm gegenüber auf dem andern
Prellſteine ſaß einer, noch etwas mehr defekt als er. Der ſtreckte ein Stelzbein in den
Weg und ſchielte hinüber.

Um den Mund des Paracelſus huſchte ein Lächeln. E
r

warf dem andern die drei
Münzen zu. Der fing die beiden kupfernen geſchickt wie ein Gaukler und ſtolperte dem
Weißpfennig über das Pflaſter nach.

-

E
r

kam von der Herrengaſſe. Ein Graf Thun, der ſich unter den Trünken der
Ärzte, aufs ſchärfſte vomiert, purgiert, zudem bis ans Weißbluten zur Ader gelaſſen,

etliche Tage mit einem Grimmen im Bette gewälzt hatte, war von ihm in Kürze her
geſtellt worden. E

r wollte, leichteren Herzens, gegen den Markt zurück und ſchritt
quer durch die dichten Haufen Bettelvolkes, die des Hoflagers wegen zu beiden Tor
ſeiten der Sankt-Jakobs-Kirche bis in den Burghof hinein den Weg ſtopften. Da ſtieß
ihn ein Sterzer mit der Krücke an und wies zwinkernd auf einen Geiſtlichen, der unter
dem Schatten des Torpfeilers ſtand, und mit einer leichten Bewegung, als wolle e

r

nicht allzu auffällig werden, winkte.

Paracelſus folgte. Als ſie den Blicken der Straße entzogen waren, wandte ſich der
kleine, hagere Pfaffe halb zurück, ſtreifte den Arzt mit einem Blicke und drückte den
Jinger ſeiner Rechten gegen die Lippen, eilig a

n

der Seitenwand des Kirchenſchiffes
weiterſchreitend. Sie kamen durch eine kleine Pforte in die Sakriſtei. Dort richtete
ſich der Pfaffe auf, verzog die dicken Brauen, maß den Arzt faſt warnend, wiederholte
das Seichen des Schweigens, und vom Munde weg mit einem leichten Schwung, der
einer prieſterlichen Geſte glich, deutete ſein Jinger auf ein Tiſchchen, eigentlich auf
einen offenen Beutel, während ſich das raſierte Geſicht zutunlich glättete. Da aber
Paracelſus unter dem Bogen des Pförtchens verharrte, kaum Uleugierde, eher einen
leichten Unmut verriet, glitt der Pfaffe an das Tiſchchen hinüber und warf den Beutel
um, daß die Silbermünzen ſich ergoſſen. Die Wirkung blieb aus. Der Geiſtliche kam
mit haſtigen Schritten näher, faßte des Arztes Hand und zog ihn vor eine Bank, über
deren Sitz und Lehne eine Altardecke gebreitet lag. Die Bank ſtand im Dunkel.
Schnellen Griffes riß der Pater die Decke von einem faſt noch kindlichen Mädchen, deſſen
Geſicht weiß, leblos aus dem Schatten leuchtete. Paracelſus war zurückgetreten. Es
mochte ihm ein Laut der überraſchung entſchlüpft ſein, vielleicht auch hatte ſein Führer
irgendein 3eichen gegeben, e

r

hörte zwei Türen gehen, die beiden Türen der Sakriſtei.
Und je ein ſtämmiger Pfaffe, unbewegten Geſichts, die Arme a

n

die Bruſt gebogen, die
Hände in den weiten Kuttenärmeln verborgen, ſtand nur vor jeder Tür.
Paracelſus muſterte die drei langſam, ſie hielten ſeinem Blicke ungern ſtand. Und

er lachte zornig.
„Was vor ein Gugelfuhr, Patres! Laſſet eur 3eremoniam!“
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Doch das junge, lebloſe Weſen da! Er deutete haſtig und rief den Türſtehern zu:
„Jaſſet an, tragt ſie ins Licht!“
Die beiden ſchielten unſicher zu dem kleinen Geiſtlichen hinüber, um deſſen Mund

Überraſchung und Verlegenheit kämpfte. Aber ein Wink brachte ſi
e in Bewegung, ſi
e

rückten die ſchwere, geſchnitzte Bank unter das Jenſter.
Über dem bunten Ulieder und den gefälteten Kittel waren unkundige Hände ge

weſen, e
r

vermochte die Schnüre kaum zu löſen. Das Herz ging matt, der Puls war
ſchwer zu finden, vom Atem kaum eine Spur, Geſicht und Hände kalt und feucht. Ohn
macht oder Betäubung?: Die verknüpften Ueſteln machten ihn ſtutzig. E

r

öffnete den

kindlichweichen Mund, deſſen Lippen unter einem leichten Ekel verzogen waren, ſtrich
mit dem Jinger über die ſchlaffe 3unge und koſtete.
Meconium! Sie hatten ſich in der Doſis vergriffen, Laurbuben! – Er ſtellte

raſch ſeine Arzneitaſche a
b

und öffnete ſie. Camphora. Ein Wergbäuſchchen unter
die Maſe. Und dann maſſierte e

r

das übertäubte Herz mit raſchen, kurzen Stößen.
Als ſie die Augen öffnete und zu lallen begann, ſprach er beruhigend auf ſie ein

und lagerte den Kopf höher.
Erhitzt richtete e

r

ſich auf. Seine Augen huſchten über die Pfaffengeſichter hin.
Es war Hoflager zu Innsbruck, hinter dieſen verſteinerten Larven mochte ſich viel
leicht nur die Schuld des Mitwiſſens verbergen. Er ſagte leiſe: „Ein Trunk Wein!“
Die beiden Türſteher verſchwanden, und den Wein brachte eine Wonne, über deren

roſigem, fettem Geſichte das Spiel einer mildtätigen Beſorgnis lag. Er gab Tartarus
und etwas Ditriol zu und flößte der Benommenen den Trunk ein. Ein kräftiger
Mlagen, ein junges Blut – die Wirkung geſchah reichlich über die Marmorflieſen der
Sakriſtei faſt vor die Jüße des geiſtlichen Herren hin, der beunruhigt näher getreten
war und dem Arzte zuflüſterte:
„Ihr reicht ein Domitiv, Doktor! Weshalb ein Domitiv? Das arme Kind iſt im

Beichtſtuhle ohnmächtig geworden!“

Paracelſus fuhr noch mit dem Jinger nach, um alle Reſte des Opiates gründlich

zu heben. Dann trocknete e
r

ſeine Jinger an dem Altartuche, das über der Banklehne
hängen geblieben war. E

r ging zu ſeiner Taſche, ordnete ſi
e

und verſchnallte ſie, mit
einem kurzen Blicke ſtreifte er den Geiſtlichen.
„Dies iſ

t als auch ein Beicht, confessio naturalis – d
a fährt der Tüfel u
s

eim
ohnſchuldigen Magen, und die Abſolutio liegt vor aller Augen und Wlaſen, eim jedlichen

ze ſechen und ze ſchmecken.“

Des Pfaffen Mund und Brauen zogen ſich zuſammen, und die Wangen waren ein
geſogen, ſi

e

und die Stirne noch bläſſer als ſonſt, die Lider bis auf einen ſchmalen,
glimmenden Spalt geſchloſſen. -

„Ihr ſollet dem armen Kind flißig naſſe Tüchl uf die Stirn tun und kühl, flißig
wechſlen“, ſagte e

r

der Wonne, die ſich a
n

den Kleidern des Mädchens zu ſchaffen machte.

Paracelſus ſchulterte ſeine Taſche. Der Pfaffe kam dicht heran, wies noch einmal
auf den Beutel und führte noch einmal, etwas zögernd, den Jinger a

n

den Mund. Aber
Paracelſus ſteckte die Hand in ſeinen Hoſenſack und klimperte mit den Münzen, die ihm

a
n

dieſem Morgen in der Herrengaſſe zugekommen waren. Dann ſtraffte e
r

ſich

ein wenig.
„Theophraſtus ab Hohenheim, Bombaſt, beider Arzeneien, Doktor.“
Seine Lippen waren dünn und bewegten ſich kaum, unter den hochgezogenen

Brauen ſtanden die Augen für eine kurze Weile ruhevoll, halb geöffnet. Und der geiſt

liche Herr verneigte ſich ein wenig, während der Arzt mit kurzen, feſten Schritten d
ie

Sakriſtei verließ. ºk

Er wußte, daß die Stadt am Inn für ihn vertan war, gerade als ſie des Hoflagers
wegen von fremden Herren und Geſind' ſummendvoll ſtand und einen 3ulauf aus allen
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Teilen des Landes hatte. Sitzt die Armut auf, ſo mag einer durch Haufen Geldes waten,

kein Pfennwert bleibt hängen. Es war 3eit, daß er Barſchaft und Schuldigkeit wog
und ſich dabei zufrieden fand, ſeinen Mantel wieder zu haben. Allein es lagen noch
Kranke, die er angenommen hatte.

Und auch die kurze Heilfriſt ſchien den Patres zu lange. Ein lächelndes, rund
wangiges Pfäfflein brachte ihm, da er für hilfreiche Handlung an jenem armen Kinde,
dem Schwäche und Ohnmacht zugeſtoßen waren, keinen Lidlohn nähme, ein hoch
geweihtes Paternoſter aus venetianiſchen Glasperlen und einen Brief in die Kammer
der Witwe Kunſpacherin ober der Steigen hinterm Roßmarkt, und entfernte ſich unter
Segenswünſchen, ohne daß Paracelſus zu Wort kommen konnte. Der Brief war dick
geſiegelt, aber nicht pitſchiert, er trug keine Anſchrift. Und weſenlos ſorgfältig waren
ſeine Seilen und Buchſtaben, ſorgfältig das Latein.

Ruhm und Gehorſam ihr, der alleinſeligmachenden Mutter voll der Gnaden, der
ein Theophraſtus ab Hohenheim, Doktor, nicht nur als Chriſt des heiligen Sa
kramentes der Taufe halber zugeordnet iſ

t

und bleibt, ſondern auch als Menſch und
Ulann, unter den Hoheitsrechten des geprieſenen, gnadenreichen Stiftes zu Maria Ein
ſiedeln von ſeiner Mutter Weßnerin her leibend und lebend, wo immer er ſei.

Durch den hochwürdigen Prälaten des heiligen Stuhles, Monſignore Keuſchentaller,

der die Geneigtheit hatte, etliche Tage in unſern Mauern zu weilen, ehe e
r

ſeine Reiſe

in die geprieſene Stadt weiter verfolgte, iſt uns Kundſchaft von Eurem heißen, nach
Kenntnis um das Weſen der heiligen Dreifaltigkeit ringenden Herzens geworden, eine
Kenntnis, deren Wege dem niederen menſchlichen Verſtande ſinnverwirrend und äußerſt
gefährlich werden können, wenn der einzelne und vielleicht weniger geſchulte Geiſt von
den kanoniſchen Weiſungen läßt, die viele heilige und ſelige Däter und Jörderer der
Kirche wie ein Leitſeil den Händen der Gläubigen dargereicht haben, und immer noch
darreichen. Item Ihr habet das flammende Verlangen Eures Herzens – an ſich ein
Derlangen, das auch das Ingenium der größten Heiligen beſeelte – nicht in der Tiefe
Eurer Bruſt verborgen, Ihr habt geleſen, Konventikel geführt und auch Schriften
hinterlaſſen.

Weder Eifer noch Mut wird abzuſprechen ſein, zumal Ihr Euch der erwähnten
Handlungen, ja Lehren zu einer 3eit unterfinget, darin unſre gnadenvolle Mutter
Kirche, der allein Ruhm und Gehorſam gehöre, nach etlichen Jahren der Heimſuchung

und Prüfung in junger, gottgewollter Entſchloſſenheit den ketzeriſchen Jallſtricken des
Teufels wirkſam zu begegnen beginnt. Schon hebt der weltliche Arm ſein Schwert und
weiß mit deſſen Schärfe zu treffen und zu vernichten, wo die Schädlichkeit der Irrlehren
unverfroren ihr Haupt durch die Gaſſen trägt – dort aber, wo etwan eine neue Häreſie
den geilen Sproß aus dem Unkraute dieſer Weltläufe zu heben wagt, iſ

t

dieſer hoch
bewährte Arm bereit, mit flacher Klinge, unverſehens und nebenher, zu vertilgen und

zu vernichten. Denn Gott und die heilige Jungfrau haben die Jahre der Heimſuchung
und Prüfung nicht ohne Segen über das Haupt der gebenedeiten Mutter Kirche ſinken
laſſen: nur ſo vermochte des Satans heimlich Tücke in hellen Jlammen hervorzubrechen
und der Gnadenreichen den Ort zu weiſen, wo ſie, kraft ihres Amtes zu löſen und zu

binden, an Statt der unmittelbaren göttlichen Gerechtigkeit zu walten hat.

E
s
iſ
t bekannt, Theophraſtus ab Hohenheim, Doktor, daß Ihr wenig Glück bei

Disputationen habt und ſolche nicht liebt, ihnen darum kluger- und bedachtſamerweiſe
ausweichet. Was alſo hättet Ihr vollends von einem Lande zu erhoffen, das e

s gar

nicht erſt auf Disputationen ankommen ließe, ſondern am liebſten und beſten
strictissime handelt? Eure Kunſt nährt auch anderswo.
Darum begleiten wir Eueren Weg, den Ihr ſchon morgen im Laufe des Tages aus

den Mauern dieſer Stadt irgendwohin nehmen werdet, mit wirkſamen Segenswünſchen

der gnadenreichen Mutter Kirche, d
ie allen, ſo willig und gehorſam ſind, zu Frieden

1
4
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und Gedeihen auszuſchlagen pflegen, denen aber, die in des Widerſachers Atem leben,
zu Peſt und Elend werden.
Ruhm und Gehorſam ihr allein!
Datum Jnspruck die exaltationis sanctae crucis.
Der Brief trug weiter keine Unterſchrift, er bedurfte deren auch nicht.
Die Exaltationis Sanctae Crucis! Ein zartes, faſt kindliches Lächeln huſchte

über ſein Geſicht. Wahrlich, ſelbſt unter dieſen Händen wurde das Kreuz, das ſie auf
richteten und in die Schädelſtätte pflanzten, nicht das kalte Kreuz. Sie meinten ihn zu

treffen, mit flacher Klinge, nebenher. Und ſie ahnten nicht, daß ſi
e nur Luft fächelten.

Die Kranken noch! Etliche Rezepte und Weiſungen waren zu geben, den Pflegern

einzulernen, wie der bedrängten Ulatur Schritt für Schritt zu helfen ſei. Und dann
hielt ihn nichts mehr.
Ein vorzeitiger Herbſt, der auch wenig verwöhnte Jinger über dem Schreibwerke

erſtarren ließ, grau verhangen, wies ihm den Weg.

Und er war vogelfrei für jeden, der ihn jagen wollte, aber auch frei zu jeder Wahl
Wloch lag die Straße offen, die über die Berge in die Sonne führte. Seine Stieſel waren
friſch genagelt und geſohlt.

H

ze
Brich des Elementes Haus.
Limbus Adae: Jleiſch und Bein,
Läßt dich karg und zwingt dich klein.
Jließe aus und überaus!

Brich das Haus, dein Sternenhaus!
Laß die Jlügel dir nicht ſengen:
Aus des Jirmamentes Jängen
Jlammend fliegt dein Phönix aus.

Lohe du, im Weltenbrande,
Sturm, in Gottes Atemfluß,
Woge, noch von Schöpfungsguß,

Land, im unbegrenzten Lande!

Schließ dich auf und gieß dich aus!
Deine Welt muß überklingen,
Singen noch, wo Sein und Weſen
Uicht an Wort und Willen brandet

Und auf eigbreiten Schwingen,
Raumgeneſen, zeitgeneſen,

Blühend aus der Matrix landet.
Stürz die Mauer, brich das Haus!

Jenſeits des Brenners türmten ſich d
ie Jelshänge zu beiden Seiten der Straße

ſteiler, kühlten ihm Schatten zu, öffneten immer wieder das Tor der ſüdlich heiteren
Sonne. Und d
ie Welle, der ſchäumende Knappe, ſchürfte den Tagbau, grub d
ie

Straße

lachenden Gefälles. Baum- und Mlattengrün, dem Wandertage entlang, ſanftladend, ſtill
gewillt, beſtändig und ſchweigſam, ſo ſchweigend, daß ein Herz den Drang des Blutes
vergeſſen konnte! Sonſt nur das lockende, harrende, neidlos enthuſchende Getier, das
Worte nicht kennt, die gierigen, eifervollen Worte, und Raum gibt und Raum findet
Kein Menſch daneben.
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Es wurde ſtill um ihn und gelaſſen. Während die Beine und Schultern ermüdeten
– ſie hatten ihn mit ſeiner geringen Habe einem tiefen Schlafe zugetragen und ſo die

erſte Macht von Innsbruck her geſegnet – ruhte er auch im hellen Tageslichte der
Wanderung, ſatten Auges und erquickten Ohres, als halte der Gott, der hinter der Welt
ſchweigt, ſeinen drangvollen Mann und Knecht für eine Weile in den bunten Mantel
ſelbſterlöſten Lebens gehüllt und wie ein Kind gewiegt. Das Werk war verſtummt,

d
a ihn keines Körpers und keiner Seele Gual und Uot anrief. Doch alle Welt in

ihrem heimlichſten Leben wurde ſein, denn ſi
e

beſaß ihn nicht, wollte ihn nicht, wie die
Uatur nicht Gott will, ſondern Gottes iſt.
Wunſchlos erlebte das Jelstal, durch das Paracelſus ſchritt, ſein hochgetürmtes,

unerſchüttertes Element und atmete deſſen ernſtes Weſen. Wunſchlos fiel das rauſchende
Waſſer, von jedem Stein gelenkt und jeden Stein bezwingend, und gab nur Ton und
Schall eines Weges, nicht des eigenen Weſens Laut, während e

s verſchäumte, aber ſofort
geſtillt, friedſam, wo ſich ein ſanftes Bett bot, war ſein Element bis in den kühlen
Grund blaugrün erſchloſſen. Die Bäume, die Wieſenhänge und die duckenden Sträucher,

ſoweit ſein Auge ſi
e umfing, alle ſein in ihrem ſubtilſten Leben, das aus Licht und

Boden harmlos und willenlos ein Selbſtgenügen fand, in ſich erfüllt von dem, was ihm
zugemeſſen war, ein Leben, friedvoll geſättigt und nur ein 3eichen für den Teil des
Elementes und Geſtirnes, der aus ihm wirkte. Und jedes Tier, in ſeiner Notdurft rein
und friedlich. Iloh eines das andre, kein Haß lag in der Flucht, bei aller Vorſicht und
Scheu, kein Lauern und Bangen. Die Schuld fehlte, Sünde war nicht da, ein Spiel nur,

und konnte e
s

ein Spiel um Leben und Tod ſein, der böſe Wille fehlte.

O Eremita, was bauſt d
u

deine Klauſe nicht! Hier liegt Geröll, dort wächſt ein
mildes Moos, Schatten und 3weige, wohin dein Auge fällt!
3u allem, allem hat Gott ſein Fiat geſprochen, und e

s war da, es ſtand in ſich,
geſchaffen, beſchloſſen. Uur zu dir hat Gott ſein Fiat nicht geſagt! Das Geheimnis
des letzten Schöpfungstages: Gott mußte das Element ergreifen, mit ſeinen Händen das
Erdkloß formen, Gott mußte dem Element den eigenen Atem einhauchen, ſeinen weſent
lich-wortloſen Atem. 5u allen Geſchöpfen hat Gott geſprochen: e

s

werde – vor dir
allein hat e

r eingehalten mit dem Willenslaute: Laſſet uns machen. Da war Fiat ver
ſiegt, denn der alte Bund des Elementes und des Geſtirnes war eingefangen in ſeines
Weſens Sirkel. Und e

r

hauchte und gab den eigenen Atem, der grenzenlos iſ
t,

Unbegriffen, unſtillbar im Element und Geſtirn und der ewigen Sehnſucht voll, ſein
Selbſt zu ſchauen. Gott mußte den neuen Bund entzünden wie ein Feuer, den Bund
des Sohnes, der unmittelbar iſ

t

und ſeiner ſelbſt. Mikrokosmus, der den Makrokosmus
eint, um über ihn hinaus in das Urewige zu wollen! O Eremita, in der Einſamkeit
deiner Sinne, der d

u mußt allgemein ſein in deinem Gemüt! Was Wunder, daß d
u

deinen Brüdern nachhangeſt mit Haß und Liebe, mit Begierde und Gnade, denn d
u

allein vermagſt ihn nicht zu ſtillen, den Atem des ſechſten Schöpfungstages in dir, du

mußt eines Stammes und einer Art werden und mußt Monarcha ſein, das iſt: An
heber. Wo aber lebt dein Dollbringer?

So iſ
t dir inmitten des Gartens der Baum gepflanzt, in deſſen Saft das Blut der

Schlange fließt, und d
u

haſt von den Jrüchten des Baumes eſſen müſſen: Gut und Böſe.
Eremita, in der Klauſe deiner Worte und Sinne, Eremita, in der Gemeinſamkeit deines
Herzens! Eremita, was könnten dir Mlauern einer 3elle ſein, aus Geröll erbaut,

darüber das blaugrüne Leben gefloſſen iſt? Was ſollte dir ein Bett aus dürrem Moos,
das einſt in Saft und Kühle gegrünt hat? Und vermöchten d

ie trockenen Äſte eines

Rindendaches dein treibendes Gemüt zu decken? Eremita, du führſt deine 3elle mit dir,

wie die Schnecke ihr Haus. Brich dein Haus, ſtirb dir ſelbſt, nicht nur deinem Jleiſch
und Bein, dir ſelbſt, auf daß d
u

lebſt und erfüllt ſeiſt!
Und während Paracelſus dieſe wunderſame Fuga ſeines Lebens ſang, in der alle

Stimmen der ſechs Schöpfungstage laut wurden, kam e
r

der Bergſtadt näher, wo e
r
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ſeinen und der andern Leute Adam aufzuerbauen gedachte, denn er war äußerſt dürftig
geworden an Leib und Gut, und er hatte in Dorf und Weiler gehört, wo man ſeine Art
an der Arzneitaſche erkannte, daß die Peſt ihm voran ins Eiſachtal gezogen war; zu
Sterzingen war ſie dort eingebrochen.

Hinter Goſſenſatz holten ihn Menſchen und Wagen ein, denn e
s wollte Abend

werden. Er ließ ſich gerne überholen. Wenn ſich die Leute zurückwandten, ſein Ge
ſicht und den goldenen Schwertknauf ſahen, boten ſi

e

ihm die Tageszeit, aber e
r

ließ es

zu keinem Geſpräche kommen.

Dor Sterzingen ſtand ein rundgemauerter, dicker Bildſtock, wo die Brennerſtraße
noch eine Welle ſchlug, ſeitab führte ein Jußweg zu einem Gehöft auf halber Berges
lehne. Die Stadt lag hinter der ſeichten Talbiegung verborgen. Paracelſus witterte

ſi
e nahe, und hätte e
r

auch den bläulichgrauen Schmauch nicht geſehen, e
r

hätte ſi
e ge

fühlt wie ein verſtecktes Lebeweſen, das in die ahnende Sphäre eines Menſchen taucht.
Vor jeder neuen Stadt ſchlug ihm das Herz wie einem gewitzten Spieler, der ſeinen
guten Einſatz gefährdet weiß, und doch vor jeder neuen Stadt ergriff ihn die Luſt zum
Spiele. So bog er noch einmal aus und kletterte den Jußſteig bergan, um das ver
borgene Weſen zu ſehen.

Das erſte war ein ſchlankes Reitertürmlein am Ende ſeines langgeſtreckten,
graubeſchindelten Jirſtes, der breit wie ein Riegel durch das auftauchende Dächer
gewimmel geſchoben war. Und dann trat ein hoher Steinturm mit ſteilem Treppen
giebel vor, mitten in der Stadt. Uoch ein Stück ſüdwärts einem ſteinigen Rain ent
lang, und das Weſt lag unter ihm: zwei enggeſchmiegte Häuſerſchwärme, dort, wo der
Steinturm ſtand, durch eine Binnenmauer getrennt. Vor den Mauern aber gegen
Mittag bei einem großen Hofe, in das flachgeweitete Tal vorgeſchoben, die breite, hoch
bedachte Kirche, a

n

deren Turm ſich das ganze Talgefüge friedfertig zu ſammeln ſchien.
Die Turmkugel ſtand noch im Lichte. Hinter ihr trieb ein ſchattender Bergzug und
kreuzte das Tal, das offen gegen Süden ſtand.
Er wußte nun, daß hier, wo leichte ſchleiernde Dünſte die Jerne ermatteten, auf

einem hochgeſtauten Mloorboden dasſelbe harte Sauergras wuchs, das ſeine nackten
Jüße im Hochtale der Sihl, als er ein Knäblein war, zuweilen geritzt hatte. So lebte
die Stadt nicht vom eigenen Boden. Jremdes Korn wurde in ihren Mühlen zu Mehl,

fremdes Jlachs- und Wollengewebe kleidete die Bürger. Und vom fremden Brote und

in fremdem Kleide lebt der Geiſt, der das Leben zur Ware macht. Da lernen die
Menſchen fremde Gedanken reden, als wären ſi

e aus dem eigenen Kopfe gewachſen und
ſelbſt erfahren. Tauſch wird ihnen alles, Tauſch werden ſie, ohne e

s

zu merken.

Konnte er einen unter den Geſchäftigen dieſer Stadt erhoffen, der ſeiner ſelbſt und
eigen wäre?
Paracelſus ſaß noch eine Weile auf einem Steine, der graugrün von Jlechten über

zogen war, und ſah in die neue Stadt nieder. Bald aber mahnte das Geläute. Und e
r

zog zu Sterzingen ein, des Spiels gewohnt, eines ſtillgefaßten Mutes.

(Schluß folgt.)
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Vom Grenz- und Auslanddeutſchtum
J riſia irre den ta

(Panholländiſcher Imperialismus)

Als der Deutſche Schutzbund zu Pfingſten 1923 Sylt und die Weſtküſte Schles
wigs beſuchte, trat das nordfrieſiſche Problem erſt in den Geſichtskreis der meiſten
Deutſchen, die ſich überhaupt mit Grenzfragen beſchäftigen. Die Dänen verſuchen
ja neuerdings, den nördlichen 3weig der Frieſen, der auf den Inſeln und längs der
Küſte bis Huſum nach Süden ſiedelt, für ſich zu gewinnen. Jedem, der die Schutzbund
tagung mitgemacht hat, werden die tiefgründigen Ausführungen Profeſſor Brehmers
(Halle) über die Geſchichte und Sprache der Uordfrieſen in lebhafter Erinnerung
ſein, und der Heimatabend in Keitum auf Sylt gab ein gutes Abbild des Volks
lebens jenes Stammes, der bei aller Liebe zur heimatlichen Mundart doch feſt in der
geſamtdeutſchen Kultur ſteht und in Jens Uwe Lornſens Tagen ſeinen trotzigen Frei
heitsſinn bewies. Er hat in den Abſtimmungszeiten 1920 den Reichsgedanken neu
erlebt und feſt verwurzelt.
Damals ahnte niemand, daß auch Oſtfriesland einmal ein Gegenſtand der Sorge

für jene Kreiſe bilden würde, denen die Grenzfragen am Herzen liegen.
5unächſt einige geographiſche Bemerkungen. Das Gebiet zwiſchen dem Jade

buſen und Suider-See (Süder See) iſt, wie der erſte Blick auf die Karte lehrt, drei
geteilt. Die teilenden Abſchnitte ſind der Dollart und die Lauwers. Die beiden
weſtlichen Teile bilden die niederländiſchen Provinzen Friesland und Groningen,
welche durch die Lauwers getrennt werden, während Weſterems (zwiſchen der hol
ländiſchen Inſel Rottum und der deutſchen Inſel Borkum) und der Dollart die hol
ländiſche Provinz Groningen vom reichsdeutſchen Oſtfriesland – Hannover – und
den „frieſiſchen“ Teilen Oldenburgs abtrennen. Das Land diesſeits und jenſeits der
Grenze ſieht ganz gleich aus. Jette Mlarſchen im Morden und an der See umranden
das Moor-, Heide- und Geeſtland mit den ärmeren Sandböden. Es mag wohl im
ganzen noch als Jriesland bezeichnet werden, weil es vielleicht urſprünglich einmal
von Südfrieſen bewohnt war.
Im Laufe der Jahrhunderte ſind aber jedenfalls ſolche Deränderungen vor ſich

gegangen, daß heute eine politiſche und ſprachliche Einheit nicht mehr beſteht. Und
zwar verläuft eine ſcharfe Teilungslinie freilich nicht längs der Landesgrenze,
ſondern innerhalb von Holland, und zwar von der Lauwers nach Süden. Weſtlich
von dieſer, angrenzend an die 3uider-See (alſo nur in der holländiſchen Provinz
Jriesland) wohnen heute Jrieſen. Das Dolk dort hat in Sprache, Sitte und
Charakter die Eigentümlichkeiten ſeiner frieſiſchen Dorfahren bewahrt. Es ſteht
der Bevölkerung der holländiſchen Machbarprovinz Groningen und der des reichs
deutſchen Oſtfriesland und Oldenburg fremd, wenn auch nicht gerade feindlich
gegenüber. „Die Leute verſtehen einander nicht im eigentlichen und übertragenen

Sinne. Der Frieſe iſ
t heftig und leicht gereizt, haſtig und neigt zu Peſſimismus.

Der Groninger zeigt unerſchütterliche Ruhe und ſteckt voll Lebenshumor.“ (G. W
.

Spitzen, Haag, im Uiederſachſen-Buch, 6
. Jahrgang 1922.) Dieſe Groninger, die
von ihren „rein ſächſiſchen“ Machbarn in der ſüdlich angrenzenden Provinz Hollands,
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Drenthe, mit ihrer beſchränkten Genügſamkeit und zurückgezogenen Weltfremdheit
recht verſchieden ſind, ſind den Oſtfrieſen auf reichsdeutſchem Boden in mehr als
einer Beziehung ähnlich, ja verwandt. Es iſt für uns gleichgültig, o

b dies Gebiet
„urſprünglich“ vom homo mediterraneus, vom homo alpinus oder den Kelten be
wohnt war und o

b

die Bevölkerung zur 3eit des Tacitus und Ptolemäus aus Frieſen
oder aus Sachſen beſtand. Tatſache iſt, daß die Frieſen ſeit dem 5

. Jahrhundert in

dieſen Landen herrſchten, bis frieſiſche Weſensart im ausgehenden Mittelalter von
Süden her durch die ſächſiſche derart verdrängt wurde, daß von einem frieſiſchen

Dolkstum weder in Grooningen noch in Oſtfriesland mehr etwas zu ſpüren iſt; ja
.

daß auf reichsdeutſchem Boden überhäupt nur noch in drei Gemeinden im olden
burgiſchen Saterlande etwas frieſiſch geſprochen wird. Heute iſ

t jedenfalls der Llame
Oſtfriesland für dieſes nordweſtliche Stück des Deutſchen Reiches nur noch hiſtoriſch

zu verſtehen. Er hat keinerlei ethnologiſche Bedeutung mehr.
Dieſe „Frieſen“ des preußiſch-oldenburgiſchen Oſtfrieslandes und der heute hol

ländiſchen Provinz Groningen ſprechen alſo weder frieſiſch noch etwa holländiſch –

eine Sprache, die aus dem Plattfränkiſchen entſtanden iſ
t – ſondern ein nieder

ſächſiſches Plattdeutſch, das dem holſteiniſchen und Mecklenburger Platt nahe ver
wandt iſt, ſo daß Jritz Reuter und Klaus Groth, Brinckmann und Jehr ohne weiteres
verſtanden worden. Dies Wiederſächſiſche war die Sprache der mittelalterlichen
Groninger und oſtfrieſiſchen Chroniſten. Es gab 3eiten, in denen e

s

nahe daran
war, die Schriftſprache für alle Gebiete von der Weichſel bis zur Schelde zu werden.
Erſt zur Reformationszeit begann die aus dem Wiederfränkiſchen entwickelte nieder
ländiſche Kulturſprache der ſüdlichen Provinzen Hollands, auch den Mordoſten zu er
obern, wohin ſi

e kalviniſtiſche Jlüchtlinge, die vor den Spaniern Schutz ſuchten.
trugen, und die niederſächſiſche Schriftſprache zu verdrängen. Damals wurden in

Emden gottesdienſtliche und gelehrte Schriften von geflüchteten holländiſchen, vlämi
ſchen, brabantiſchen und anderen niederländiſchen Buchdruckern herausgegeben, ohne
freilich die Dolksſprache weſentlich zu beeinfluſſen. Und erſt als Groningen ſich
1594 der Union von Dortrecht und damit Holland anſchloß, begann das Uieder
ländiſche auch im heute reichsdeutſchen Oſtfriesland Einflüſſe auszuüben, und zwar
als die holländiſchen Generalſtaaten ſich in die Streitigkeiten zwiſchen Reformierten
und Lutheranern einmiſchten und dieſe z. B

.

in Emden zugunſten der Reformierten
entſchieden. Erhielten doch damals die Generalſtaaten Beſatzungsrechte in Emden
und Leerort a. d. Ems! Mit dem reformierten und baptiſtiſchen Bekenntnis drang
alſo in Oſtfriesland die niederländiſche Schriftſprache ein. Das Hochdeutſche dagegen
war die Kirchen- und Gebildetenſprache der Lutheriſchen. Das oraniſche Herrſcher
haus ſuchte, um ſpäter Oſtfriesland für den niederländiſchen Staat zu gewinnen, die
damals noch unabhängigen oſtfrieſiſchen Grafen durch Jamilienbande an ſich zu

feſſeln. Aber dieſe entſchieden ſich für das Lutheriſche und damit für das Hochdeutſche,

ſo daß der niederländiſche Einfluß im 17. und 18. Jahrhundert immer mehr verfiel.
während Hochdeutſch – die niederſächſiſche Schriftſprache verdrängend – allgemeine
Umgangs- und Schriftſprache wurde. Sogar in der reformierten Kirche verlor das
Uiederländiſche an Boden.

Als 1744 Oſtfriesland a
n Preußen kam, war jede Möglichkeit der Derhollände

rung genommen, und die kurze Periode der Dereinigung von 1807 bis 1815 war nicht
danach angetan, aus den Oſtfrieſen ein „holländiſches Dolk“ zu machen. Seit 185
war alles ruhig.

Das iſ
t jetzt anders geworden, und gewiſſe Kreiſe verſuchen, das Beiſpiel der

Belgier, Jranzoſen, Italiener, Südſlawen, Tſchechen, Polen, Litauer und Dänen
nachzuahmen. Der Allniederländiſche Verband (Algemeen Nederlandsch Verbond

in Dortrecht) hat neuerdings einen Ausſchuß in Groningen eingeſetzt, welcher Ur
ſprung und Geſchichte der Stammverwandtſchaft von Uliederländern (!

)

und Oſt
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frieſen unterſuchen und, falls nach Anſicht des Ausſchuſſes die Stammverwandtſchaft
dieſes hinreichend begründe, Vorſchläge über Art und Weiſe einer näheren Der
bindung beider machen ſollte. „Voorlichting van het Hoofdbestuur over den
vorm waarin en de wijze waarop de banden van de Oostfriezen met de
Nederlanders in het Alg. Ned. Verb. kunnen worden gelegd . . .“ Der Be
richt des Ausſchuſſes, den das Dezemberheft der „Uleerlandia“ in Dortrecht ver
öffentlicht, iſ

t

in mehr als einer Hinſicht intereſſant. 3unächſt gibt er geſchichtliche
Betrachtungen und bekennt ſich zu der Theorie, die Bevölkerung des reichsdeutſchen
Oſtfrieslandes ſe

i

urſprünglich frieſiſch geweſen und ebenſo wie die Holländiſch
Groningens erſt in verhältnismäßig ſpäter 3eit verſächſiſcht worden. (An dieſem
ſächſiſchen Einſchlag ſtößt man ſich aber nicht, d

a ja die holländiſche Wlation aus
Jrieſen, Sachſen und Franken gebildet iſt, wenn auch das Wiederfränkiſche zweifel
los am meiſten zur Bildung der beſonderen „dietſchen“ = holländiſchen Kultur bei
getragen habe.) Der Ausſchuß bedauert, daß ſowohl in der Reformationszeit, als
auch in der napoleoniſchen Periode verſäumt worden ſei, Oſtfriesland zu ver
holländern: „es glückte bei der ungeſchickten Haltung unſerer Landsleute nicht, die
oſtfrieſiſche Bevölkerung mit Meigung für uns zu beſeelen“. Die Frage, ob die 3eit
jetzt, obwohl das Holländiſche aus Oſtfriesland ſo gut wie verſchwunden und die
Dolksſprache niederſächſiſch, die Sprache der Eebildeten aber hochdeutſch ſei, für
einen dritten Derſuch günſtig wäre, wird trotzdem bejaht. Denn die Dolksſprache

in den benachbarten Groningſchen Ommelanden und im holländiſchen Oldamt ſe
i

nahezu gleich. Sitte, Gewohnheit, alles, was man Jolklore nenne, ſe
i

identiſch.

Auch beſtehe zwiſchen den Bevölkerungen zu beiden Seiten der Ems ein Gefühl von
Derwandtſchaft, das nicht aus gelehrten Betrachtungen über germaniſche Brüder
ſchaft herſtamme, ſondern aus der Derbindung des blühenden Vereins „De Gröneger
Spraok“ mit gleichartigen Dereinen im Reich. 1920 ſeien Abgeſandte aus Oſt
friesland auf den Groninger Landtag nach Staatskanaal gekommen, um Derbindun
gen anzuknüpfen. Geert Teis Schauſpiel „De Grond“ ſe

i

wohl fünfzigmal in der
Urſprache in Oſtfriesland aufgeführt worden. (Der „Eekbom“ vom 15. September

1921 berichtet freilich, „De Grond“ ſei, ins Plattdeutſche übertragen, in Leer und
Borkum mehr als ein dutzendmal gegeben worden.) Die Literatur im Oſtfrieſiſchen
und Plattgroningſchen ſe

i

beſtändig im Wachſen.

Dieſe Ausführungen gipfeln darin, daß die erſte Jrage nach der Stammver
wandtſchaft zwiſchen reichsdeutſchen Oſtfrieſen und den anderen ſächſiſch ſprechenden

Jrieſen in Holland bejaht wird. Jreilich fühlten ſich die reichsdeutſchen Oſtfrieſen
heute noch als gute Reichsdeutſche.
Man müſſe, ſo ſagt der Ausſchuß, die Sache jetzt mit anderen Augen anſehen

als vor dem Kriege. In Deutſchland würden ſich die Beziehungen zwiſchen der
Staatsgewalt und den landſchaftlichen Einzelbezirken immer mehr abſchwächen und

in Oſtfriesland entſprechend die Erinnerung a
n

die niederländiſche Vergangenheit

aufleben. Auch werde das Feſterwerden der die verſchiedenen Stämme Hollands
umfaſſenden Bande und das zunehmende Selbſtbewußtſein ihre Anziehungskraft auf
die angrenzenden Außengaue ausüben, ſo wie e

s

im 17. Jahrhundert der Fall ge
weſen ſei. Wenn die hier betrachteten Umſtände ſich weiter entwickeln, hält der
Ausſchuß ein tatkräftiges Auftreten des Algemeen Uleederlandſch Derbond auch

in Oſtfriesland für ſehr wohl möglich, und beſchränkt ſich vorläufig darauf, den
Wunſch auszuſprechen: die Hauptleitung möge mit der Hauptleitung des einfluß
reichen Kulturvereins „De Gröneger Spraok“ zur Erwägung weiterer Pläne in

Derbindung treten. Für eine unmittelbare Wirkſamkeit ſe
i

vielleicht der Boden
doch noch nicht vollkommen genug vorbereitet.

Was heißt das? Hat ſich der Kreis unſerer Feinde geſchloſſen? Genau nach
den gleichen Methoden, mit denen die anderen Dölker einſt gearbeitet haben, wollen
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jetzt holländiſche Kreiſe das oſtfrieſiſche Grenzland verholländern. Der Wolf naht ſi
ch

wie überall im Schafskleide. Da die Oſtfrieſen gut reichsdeutſch geſinnt ſind, würden
ſi
e einer unmittelbaren holländiſchen Propaganda nicht zugänglich ſein. Auf dem

Umwege über Jolklore, über die gemeinſame Mundart und Heimaterinnerungen
ſollen ſi

e gewonnen werden. Der in Deutſchland ſo volkstümliche Heimatgedanke

ſoll hier in den Dienſt fremdſtaatlicher 3iele geſtellt werden. Gefahr droht. B
e
i

dem Anſehen, das der Allgemeine Wiederländiſche Derband in Holland genießt, ſind
dieſe Derſuche durchaus ernſt zu nehmen. Es ſe

i

daran erinnert, daß nach einer
Äußerung des gleichen Blattes Herr R

.

O
.

Dojes in der niederländiſchen Erſten
Kammer am 1

1
.

März 1921 geäußert haben ſoll: Im Herbſt 1918 und im Irühjahr
1919 hätten „unſere ſtammverwandten Uachbarn in Oſtfriesland geglaubt und viele
auch gehofft, Oſtfriesland würde jetzt zu den Uiederlanden geſchlagen“.

Bemerkt ſe
i

noch folgendes: Das eigene holländiſche Dolkstum iſ
t

durch Ab
ſplitterung vom Geſamtdeutſchtum entſtanden, als (gleichzeitig mit der politiſchen
Abſonderung) nach Ausbreitung der Buchdruckerei in den Uiederlanden auch eine
eigene niederdeutſche (niederfränkiſche) Schriftſprache Anwendung fand, die nicht
wie die niederdeutſche in den andern deutſchen Ländern während des 16. und 17. Jahr
hunderts durch die hochdeutſche reſorbiert wurde, ſondern Staats- und Gelehrten
ſprache blieb und im Dolke Jortſchritte machte. Aus dieſen Elementen: „Staat,
Kultur und Sprache“ bildete ſich das holländiſche Volkstum, das von dem unſern
durchaus verſchieden iſt. Unſere Ideale und die holländiſchen ſind nicht identiſch.
Der Allniederländiſche Verband umfaßt nun alle diejenigen, die ſich zum völkiſchen
holländiſchen Ideal bekennen, auch ohne Rückſicht auf Staatsangehörigkeit. E

r

unterhält Beziehungen mit den Auslandholländern, vor allen Dingen mit den Buren
Südafrikas, ferner mit den Dlamen. Das iſt legal und ohne Bedenken. Das Spiel
aber, das e

r in Oſtfriesland verſucht, iſt andersartig und gefährlich. Denn die Be
wohner Oſtfrieslands ſind keineswegs „niederländiſchen Urſprungs“. Hier kann

e
s

ſich nicht um „Erhaltung“ von Auslandniederländern, ſondern nur um völkiſche

und ſpäter politiſche Derholländerung nichtholländiſcher Menſchen und Gebiete
handeln. Es iſt zudem doch wohl noch nicht ausgemacht, daß der Wiedergang des

Reiches und des deutſchen Dolkes endgültig ſe
i

und man e
s ungeſtraft wagen könne,

deutſchen Boden und deutſches Dolksgut a
n

ſich zu reißen. Es handelt ſich hier nicht
nur um eine Störung der freundſchaftlichen deutſch-holländiſchen Beziehungen.

Sondern durch ein ſolches Unterfangen wird die Jrage der Dolksſtammeszugehörig
keit von Volksſplittern überhaupt aufgerollt, welche, falls ſich die politiſchen Der
hältniſſe ändern, auch Holland einmal unangenehm werden könnte. Denn die Über
fremdung des niederſächſiſchen Dolksbodens in Groningen und Drenthe und der
Weſtfrieſen in Jriesland durch die holländiſch-niederfränkiſche Schriftſprache iſt eine
Tatſache, die auch einmal gegen Holland verwendet werden könnte. Wir wollen e

s

nicht tun. Wir ſind in der Derteidigung. Uns iſt die Abtrennung der Holländer
und Dlamen eine vollzogene Tatſache. Wir wollen die Grenzen des heutigen Hollands
nicht antaſten. Aber wir warnen. Sn l van us.

Wir ſtimmen den vorſtehenden Ausführungen zu und wünſchen in übereinſtimmung
mit dem Derfaſſer dringend, daß die ernſthaften holländiſchen und deutſchen Kreiſe, d

ie

ſe
it

Jahren a
n

der freundſchaftlichen Dertiefung der Beziehungen zwiſchen den beiden Dölkern

und Ländern arbeiten, gemeinſam in voller Loyalität, aber rückhaltloſer Offenheit dieſe
Jrage erörterten. Die Schriftleitung
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Im beſetzten Gebiet
Don einem Jreunde unſerer 3eitſchrift, der das beſetzte Gebiet bereiſt hat, wird

uns gedhrieben:

Der Eindruck, wenn man die Grenze des unbeſetzten Deutſchland überſchreitet
und ſich der erſten franzöſiſchen Kontrolle unterwerfen muß, iſ

t

ſo niederziehend

wie am erſten Tag: ſchutz- und rechtlos iſ
t

man franzöſiſcher Willkür ausgeliefert,
gegen die e

s einen Appell nicht gibt. Uicht als ob man immer beläſtigt oder ſchika
niert würde. Aber hinter allem ſteht die Möglichkeit, daß man mißhandelt werden
kann, ohne jeden Rechtsſchutz, wenn irgendeinem Iranzoſen-Offizier, Poilu oder
Douanier – die Laune danach ſteht.
Uicht ſcharf genug kann betont werden: e

s

iſ
t

und bleibt eine Ungeheuerlichkeit,

daß deutſche Menſchen ſeit fünf Jahren unter fremdem Gebot leben müſſen, ſchutzlos
ausgeliefert einem Dolke und ſeinen Soldaten, das bis an den Rand mit feindlichem
Haß erfüllt iſt, für das kein Recht bindend iſ

t – ohne daß der Tag der Befreiung
feſtſteht.

Ob man dabei unter der klugen, faſt unſichtbaren Gewalt der Engländer auf
der „Inſel der Seligen“ im Kölner Gebiet lebt oder den brutalen Jranzoſen mit
ihrem Anhängſel, den Belgiern, ausgeliefert iſt, das iſ

t

nur dem Grade nach ein
Unterſchied: Knechtſchaft bleibt Knechtſchaft.
Das möge ſich jeder Deutſche im unbeſetzten Gebiet tagtäglich ſagen. Und ſich

fragen, was e
r tun, wie er empfinden würde, wenn in ſeinem Heim die ungebetenen

Gäſte hauſen, nach ſeiner Jrau, ſeiner Tochter oder Schweſter weiße und farbige Gier
greift, er ſelber tagaus, tagein durch ein raffiniertes Syſtem endloſen Demütigun
gen und Erniedrigungen ausgeſetzt iſ

t

und Ulißhandlungen, Tod und Ausweiſung zu

gewärtigen hat.
Es iſt eine Lüge, daß die Leiden des beſetzten Gebietes übertrieben werden: es

iſ
t

alles noch viel ſchlimmer, als es je geſagt wurde.
Die einfache Tatſache der Beſetzung auf unbeſtimmte Zeit ſchon iſ

t

und bleibt ein
Hohn gegen menſchliches und göttliches Recht.

:: ::

ze

Man muß ſtreng ſcheiden: am Rhein, an der Moſel, an der Saar, in der Pfalz
ſind die Derhältniſſe ganz unterſchiedlich gelagert.

Darüber hat Sylvanus, haben viele andere auf dieſen Blättern oft und aus
führlich berichtet.
Wir greifen nur einige wenige Sätze aus den friſchen Reiſeerfahrungen heraus:
Es iſt notwendig, daß von allen Stellen, die den deutſchen Unternehmern nahe

ſtehen, ein ſcharfer Strich gezogen wird zwiſchen der bodenſtändigen rheiniſchen In
duſtrie und der Kölner Händlergruppe Strauß und Wolff ſamt dem Bankhaus v. Stein.
Die ſchachern nach dem Gefühl des Volkes mit den Franzoſen um lebenswichtige
deutſche Belange. Geſchieht die Trennung nicht, wird die Dolksmeinung der deutſchen
Induſtrie die gleiche anationale Einſtellung der Händlergruppe unterſtellen – und
dieſe Belaſtung wird das Unternehmertum in den jetzigen und kommenden ſozialen
Kämpfen nicht tragen können. Wir kennen die deutſche Geſinnung der rheiniſchen
Jnduſtrie und möchten Schlimmes verhüten mit dieſer Warnung.

ze::

::
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Der Lumpenſeparatismus iſ
t gebrochen von der rheiniſchen Bevölkerung aus

eigener Kraft. Und jedes neue Aufflammen wird erſtickt werden.
Aber die Regierung, die ſonſt ſo ſchnell bei der Hand iſ

t

mit Hochverratsprozeſſen,

muß umgehend gegen die Separatiſten, die Lumpen wie die politiſchen, das Der
fahren wegen Hochverrats einleiten. In die deutſche Gerichtsverfaſſung muß das
Derfahren in contumaciam aufgenommen werden mit der von Standgerichten zu

verhängenden Todesſtrafe mit gleichzeitiger Reichsacht. Das können und müſſen
unſere Volksgenoſſen jenſeits des Rheins verlangen.

Die Regierung muß ferner mit allen ihr zu Gebote ſtehenden Mitteln fordern,
daß die Ausgewieſenen in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Entſatz und Entlaſtung
für das Häuflein der 3urückgebliebenen tut bitter not.

::

2
: z:

Das Saargebiet hat unter dem Schutz des ſogenannten Völkerbundes eine ge
wiſſe Entſpannung erfahren. Jetzt geht e

s

dank dem Abſinken des Jranken einer
zweiten Inflationsperiode entgegen. Alles muß geſchehen, um den Saarländern zu

helfen, die uns nur zu wohlbekannten Wlebenerſcheinungen ſolcher 3eit zu über
winden.

zk

ze

2
e

Der Schwerpunkt der rheiniſchen Frage iſ
t jetzt in die Pfalz verlegt. Dielleicht

der SJhwerpunkt europäiſcher Entſcheidungen.
Geſpannteſte Aufmerkſamkeit iſ

t

not.
Trotz General d

e Uletz, der, wie das Dölkerrecht ſo die Kirche und den klaren,
eindeutigen Willen aller Pfälzer zu unterdrücken und zu beugen ſucht, hat die Pfalz
geſprochen: die Hinrichtung der Hochverräter in Speyer erfolgte auf den einſtimmigen
Spruch des geſamtdeutſchen Dolkes.

zk

2
k ::

Geht hin ins beſetzte Gebiet, ihr Deutſchen des von Franzoſendruck freien
Iandes, auf daß morgens euer erſter und abends euer letzter Gedanke der a

n

die

Wlot unſerer geknechteten Dolksgenoſſen iſt, und auf daß ihr lernt, was deutſcher
Wille zur Freiheit iſt, für den kein Opfer zu groß iſt!

Politiſche Rundſchau

In England ringen die Parteien miteinander, d
a das Wahlergebnis keiner von

ihnen die Mehrheit verſchaffte. Wie wohl regelmäßig und überall im Ablauf des letzten
Jahrhunderts ſind die Liberalen über dem Ringen der Arbeiterpartei näher und
näher gerückt, ſo daß dieſe damit rechnen darf, das konſervative Miniſterium bei der
Abſtimmung zu ſchlagen und ihre Führer an die Spitze der Regierung zu bringen.

Auch in deutſchen Zeitungen mit ſehr beachtlichem politiſchen Urteil betont man die
Zurückhaltung und Vorſicht Ramſay Macdonalds, um ſich damit ſeiner Ankunft zu

getröſten und wohl gar Hoffnungen auf ſie zu ſetzen. Demgegenüber bleibt beſtehen,

daß der engliſche Einfluß in der europäiſchen Politik vom Wahltage an ausgeſchaltet
iſt, und daß der Grund hierfür das politiſche Unvermögen der durch die Wahlen zum
erſten Male emporgetragenen Partei iſt
.

Keine 3urückhaltung und keine Dorſicht
kann daran etwas ändern. Sozialdemokratiſche Miniſter im Reich und in Preußen
haben ſich nicht anders, wie es dem engliſchen Sozialiſten nachgerühmt wird, perſön
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lich in der Mehrzahl als durchaus ruhige Leute erwieſen. Die Werbung für den
Gedanken der großen Koalition und für den Gedanken der Arbeitsgemeinſchaft be
rief ſich mit Dorliebe auf die guten Erfahrungen, welche die Arbeitgeber und die
bürgerlichen Parteiführer mit den Dertretern der Sozialdemokratie und der Gewerk
ſchaften gemacht hatten. Wir ſind trotzdem dem Abgrund zugeglitten.

Solange als das konſervative Miniſterium die Zügel noch in den Händen be
hielt, war Lord Curzon bemüht, im Orient, ſeiner Hauptwirkungsſtätte, von der im
Gange befindlichen Ernte möglichſt viel weiterhin einzubringen. Schon in Lauſanne
hatte er alles vorbereitet, um in Indien den Keil zwiſchen Hindus und Ulohammedaner
endlich wieder tief hineintreiben zu laſſen. Die Wahlen zu den Selbſtverwaltungs
körperſchaften gaben einen brauchbaren Anlaß dafür. Auch war der jüdiſche Dizekönig

hierfür wohl beſonders begabt. Die Hindus trugen in einzelnen wichtigen Provinzen
bei den Wahlen einen Teilerfolg davon. Lord Reading überredete darauf ihre
Führer, ſich von den Mohammedanern zu trennen und einen ernſten Derſuch der Mit
arbeit zu machen. Gleichzeitig trat die engliſche Regierung den Afghanen wieder
nachdrücklicher entgegen. Sie forderte ein Einſchreiten gegen Bergſtämme, die ſich
Morde an den Engländern hatten zuſchulden kommen laſſen. Es wurden Machrichten
über Truppenanhäufungen an der afghaniſchen Grenze verbreitet. Bisher iſ

t

nichts
erfolgt. Dielleicht ſollte auch nichts erfolgen, weil man die Afghanen vorläufig nur

in Schach halten will. Es verlautet, daß man in London auf eine Verſtändigung
mit den Bolſchewiſten über Mittelaſien und Afghaniſtan hinarbeitet. Wirtſchaft
liche Kreiſe, die ſich von einer doppelten Bahnverbindung vom Weißen Meer hinüber
nach Indien Dorteile für die 5ukunft verſprechen, mögen dieſer Derſtändigung vor
arbeiten. Sie würde den aufſtrebenden Afghanenſtaat vereinſamen und vermöchte
ihm wohl den Schwung zu weiterem Fluge zu nehmen. Hängt der Rücktritt Trotzkis
irgendwie damit zuſammen? Iſt die bolſchewiſtiſche Regierung in voller Umwandlung

in eine Geſellſchaft begriffen, der es nur noch auf die Erwerbung von Anteilen an
kapitaliſtiſchen Unternehmungen ankommt? Oder hat umgekehrt inzwiſchen die
Gruppe der einſtweilen unentwegt kommuniſtiſch Geſinnten wieder die 3ügel an ſich
geriſſen?

Moskau hat ſich in den vergangenen Wochen wieder einmal erſtaunlich ange
ſtrengt, um ſeine Anerkennung durch die anderen Regierungen zu erreichen. Ein
Wort des amerikaniſchen Präſidenten bei der Eröffnung des Kongreſſes wurde ſo
fort zum Anlaß genommen, mit der Regierung der Dereinigten Staaten Jühlung zu

gewinnen. Hughes antwortete mit eiſiger Ablehnung. Das kleine und Rußland
nahegelegene Bulgarien verhielt ſich dem Angebote gegenüber nicht anders. Uur
mit Polen ſind die Ruſſen vorläufig zu Rande gekommen. Sie konnten ihre Unter
händler in Warſchau zu bevollmächtigten Dertretern ihres Staates dort ernennen
und erwarten, daß auch Polen nicht mehr zögert, ihnen einen Geſandten zu ſchicken.

Den Engländern erzählen ſi
e bald von dem Dorſprung, den das deutſche Kapital in

Rußland ſchon erzielt habe; bald werfen ſi
e ihnen die Bemerkung hin, daß die Deut

ſchen doch kein Kapital hätten und der Wederaufbau nur von England aus unter
nommen werden könnte. Die Arbeiterpartei hat die Anerkennung der Sowjets zu

ihrem einzigen klar ausgeſprochenen Programmpunkte in der europäiſchen Außen
politik gemacht. Wahrſcheinlich werden die Ruſſen hier alſo Glück haben, wenn nicht
die Vereinigten Staaten das neue Miniſterium noch zurückhalten. Allem Anſcheine
nach könnten ſi

e

auch in Frankreich Glück haben. Frankreich bietet einerſeits alles
auf, um zu verhindern, daß ſeine oſtmitteleuropäiſchen Vaſallenſtaaten mit Rußland
Abreden treffen, durch die ſich der Anreiz für die Ruſſen vermindern könnte, mit
ihm ſelbſt ſich ins Benehmen zu ſetzen. Andererſeits iſ
t

kaum eine Täuſchung

darüber möglich, daß die Iranzoſen Prag für das Tor anſehen, durch das für ſie der

219



Politiſche Rundſchau

Weg zu Rußland führt, und daß ſie eben deshalb die Tſchechen als die raſtloſen Träger
und Künder des allſlawiſchen Gedankens zur 3eit möglichſt dicht an ſich heranziehen.
Die Schwächung des engliſchen Einfluſſes durch die Streitigkeiten unter den

engliſchen Parteien hat den Tſchechen den Anſtoß gegeben, ohne daß ſi
e

e
s mit den

Engländern dadurch zu verſchütten meinen, mit den Franzoſen gegen Jahresende
einen Dertrag zu ſchließen. Der Schwerpunkt der außenpolitiſchen Regſamkeit des
kleinen Derbandes, der in den Wochen vorher in Belgrad gelegen hatte, fiel damit
wieder nach Prag zurück. In der Konferenz, die die Staaten des kleinen Derbandes
kurz hinterher in Belgrad abhielten, kam e

s aber nicht, wie vielfach voraus
geſetzt wurde, zu dem Anſchluß der anderen Mitglieder des Verbandes an das fran
zöſiſch-tſchechiſche Bündnis. Man beſchränkte ſich darauf, die ſeit dem Sommer
ſchwebende Frage einer Anleihe für Ungarn endlich ſo weit zu klären, daß ſi

e un
mittelbar danach dem Völkerbundrat zur Genehmigung und Ausführung unterbreitet
werden konnte. Sonſt wurde von Ergebniſſen nichts ruchbar. Am Schluſſe der Be
ratungen überraſchte die Belgrader Regierung die Welt mit der Machricht, daß ſi

e

einen Dertrag und ein Bündnis mit Italien abgeſchloſſen habe, und daß ſich Paſchitſch
und Muſſolini noch im Laufe des Monats Januar zur Beſiegelung des Jriedens
ſchluſſes über Jiume und des künftigen 3uſammengehens perſönlich begegnen
würden. Die deutſchen 3eitungen waren geneigt, darin einen belangreichen Mißerfolg
der franzöſiſchen Regierung zu ſehen. Wir werden den Dertrag indeſſen ſehr vorſichtig
bewerten müſſen. Sein Dorteil liegt faſt ausſchließlich auf ſlaviſcher Seite. Serbien
kommt durch ihn a

n

das Adriatiſche Meer heran, ſo
,

wie e
s ſeit langem das Siel

ſeiner Wünſche iſ
t. Muſſolini ſcheint nur daran gelegen zu haben, ſein Land von

dieſem Drucke zu entlaſten. Ein leſenswerter Aufſatz der „Kölniſchen Seitung“ über
den Ertrag der italieniſchen Außenpolitik ſeit der Ankunft Muſſolinis aus der Jeder
ihres mit den italieniſchen Derhältniſſen wohlvertrauten römiſchen Dertreters darf
uns beſtimmen, bei aller Anerkennung der Rührigkeit, die Muſſolini entfaltet, ſeine
ſtaatsmänniſche Kunſt noch mißtrauiſch abzuſchätzen. E

s

wird ſich erſt zeigen müſſen,
was er ſich von der Wachgiebigkeit gegen Serbien verſpricht. Hat er doch auch mit
dem plötzlichen Vorſtoß gegen Korfu im vergangenen September ſeine außenpolitiſche
Lage nicht verſtärkt. Die griechiſchen Dinge laufen gewiß nicht zu Italiens Wohl
gefallen.

Die griechiſchen Wahlen haben, obwohl ſie unter ſtärkſtem Druck der republi
kaniſchen Partei ſtattfanden, den Republikanern nicht die Mehrheit verſchafft. Die
Entſcheidung kam durch ſi

e a
n

die Liberalen und damit a
n

Denizelos. Der ränke
volle Kreter hielt ſich vom Lande fern in Paris auf. E

r

ließ ſich durch andere den
Weg bereiten. Die Republikaner vermochten noch König Georg zur Abreiſe zu be
ſtimmen. Dann erſchien Denizelos, entgegen allen Ankündigungen ſeiner Getreuen,

Ende des Jahres wieder in Griechenland und übernahm Anfang Januar das
Miniſterpräſidium. E

r

wird die Macht im Staat in Kürze wohl völlig a
n

ſich reißen.

Hinter ihm ſteht Frankreich.

Jrankreich hat den Einfluß auf die Tſchechoſlowakei und auf Griechenland. E
s

hält Öſterreich und Ungarn durch den Dölkerbund unter ſeinem Druck. Es bewahrt
ſicherlich auch nach wie vor ſeinen Einfluß auf Jugoſlawien. E

s

hat im Weſten den
Engländern den erheblichen Erfolg in der Tangerfrage abgelockt. Noch hält es in

einem drückenden Ringe ſeine beiden lateiniſchen Schweſtern umſchloſſen. Sie haben
ſich ihm gegenüber Seite a
n

Seite geſtellt. Spanien beugt ſich dem Tangerabkommen

noch nicht. Haben ſeine Dertreter das Abkommen nur mit Vorbehalt unterzeichnet,

ſo hat ſeine Regierung inzwiſchen die Unterzeichnung a
n

Vorbehalte geknüpft, die,

wenn Jrankreich ſi
e annähme, den Wert des Abkommens für die Franzoſen beträcht
lich herabmindern würden. Die Spanier wollen Jrankreich nicht den Dorrang in
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Tanger unbeſtritten laſſen. Muſſolini verſucht im Oſten durch das Bündnis mit
Jugoſlawien, die franzöſiſche Stellung im ſüdöſtlichen Europa ein wenig aufzulockern.
Das Machtverhältnis iſ

t

aber immer noch gar zu ungleich, und e
s wird großer An

ſtrengung und zäher Arbeit Italiens und Spaniens bedürfen, wenn ſi
e wieder feſt

auf die Jüße zu ſtehen kommen wollen. Selbſt gemeinſame Manöver der engliſchen

Jlotte mit ihren Schiffen werden ihre Macht noch nicht entſcheidend heben.
Jrankreichs Schwäche iſt zur Zeit die Wertverminderung ſeines Franken. Sie

iſ
t

noch nicht ſo erheblich, daß e
s darum in ernſte Sorge geraten müßte, o
b

e
s ſeine

Politik weiterführen kann. Aber ſi
e wirkt bei ihrem beſcheidenen Ausmaße doch

ſchon ſtark auf den franzöſiſchen Dolksgeiſt ein. Die Furcht vor dem wirtſchaftlichen
3uſammenbruch muß ein von ſeinem Gelde lebendes Volk, wie die Franzoſen, jäher
und feſter ſchütteln, als ein von ſeiner Arbeit lebendes Volk, wie wir es ſino. Am
deutlichſten können die Franzoſen den Rückſchlag vielleicht einſtweilen a

n

der Lage

Polens ableſen. Das nationaliſtiſche Miniſterium mußte dort kurz vor Weihnachten
zurücktreten. Die Stabiliſierung unſerer Mark und der Jall des Franken ſteigerten
die inneren Schwierigkeiten bis zum Unerträglichen. Das neue Miniſterium Grabſki
ſetzte ſich zur einzigen Aufgabe, die polniſche Wirtſchaft zu beruhigen. Sie hatten bis
her keinen Erfolg damit. Die Aufregung, die ſich inzwiſchen auch der fran
zöſiſchen Wähler bemächtigt hat, nutzen die Mitſpieler Poincarés aus, um
ihm den Dorſprung abzugewinnen, den e

r

ſi
e bisher nicht gewinnen ließ.

Die Politik war bisher der Wirtſchaft überlegen, Poincaré hielt gegen
Millerand ſtand. Heute dürfte er ſich unſicher fühlen. Beträchtliche Kreiſe der fran
zöſiſchen Wirtſchaft hoffen, mit einer friedlichen Durchdringung der deutſchen Wirt
ſchaft eher ans 3iel zu gelangen, als mit der Brutaliſierung der deutſchen Bevölke
rung durch die Gewalt der franzöſiſchen Waffen. Es iſt die alte Meinungsverſchieden
heit in Jrankreich ſeit dem 18. Jahrhundert über die beſte Art, uns den Rhein zu

entwinden. Die Iranzoſen treten gelinder am Rhein auf. Sie hatten am 15. Januar
eine Möglichkeit, die Induſtrie die Schwere der Micum-Derträge ſehr empfindlich
ſpüren zu laſſen. Sie willigten aber in eine Verſchiebung des Derfalltages ein. Sie
halten ſich ſelbſt in der Pfalz der Separatiſtenbewegung gegenüber wieder mehr
zurück. Die Beiſpiele ließen ſich beinahe häufen. Poincaré laviert, um die Löſung
der engliſchen Kriſis abzuwarten, um die Bewegung des Jranken wieder in die Hand

zu bekommen, um zu ſehen, wie ſich die äußerlich temperamentvolle Beteiligung der
Amerikaner in dem Unterausſchuß, der unſere Währung zum Gegenſtand ſeiner
Unterſuchung gemacht hat, auslaufen wird. Rechberg und Hagen ſorgen inzwiſchen
durch ihren Eifer dafür, daß Jrankreich nichts Weſentliches durch ſein 3ögern wieder
verloren geht. Höchſter Bewunderung wert bleibt bei alledem die einmütige Ab
lehnung der Franzoſen durch die rheiniſche Bevölkerung. Sie redet nicht, ſie ſchweigt,

aber ſie will nicht.
In Oſtaſien hat der Führer der engliſchen Arbeiterpartei vorweg verkünden laſſen,

daß, wenn e
r

zur Regierung berufen wird, Singapore nicht als Kriegshafen aus
gebaut werden wird. England will ſich dort aus dem Kreiſe der Mächte zurückziehen.
In Japan iſt zur ſelben Seit der Kreis von Männern, der als Erbe der kriegeriſchen
Überlieferungen des Landes gilt, durch einen Wechſel des Miniſteriums wieder zur
Regierung gelangt. Der Boden unter den Füßen des japaniſchen Dolkes bebt; nicht
nur die Natur rüttelt an ihm. Es zuckt auch wieder und wieder durch das Leben der
Mlaſſe. Die geſtürzte Regierung hat freundliche Beziehungen zu Moskau geſucht. Es

iſ
t

nicht wahrſcheinlich, daß die neue die Bemühungen fortſetzen wird. Auch dort
wird e
s

noch lange dauern, bis wieder eine klare und überſichtliche Gruppierung
der Kräfte eintritt. P er t in a c i o r.
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B. W. von Bülow, Der Verſailler Dölker bund. Eine vorläufige

Bilanz. Berlin 1925, W. Kohlhammer.
Einer der beſten Kenner der Dorkriegsgeſchichte und der ſogenannten „Schuldfrage“,

Legationsrat von Bülow, urteilt über den Dölkerbund in Genf, den er nach ſeiner Ge
burtsſtätte den „Derſailler“ nennt. Als 5weck ſeines Buches bezeichnet e

r,

zu zeigen, was
iſt: die Welt des Scheins von der der Wirklichkeit zu trennen, die Vorzüge und die Jehler
des Derſailler Völkerbundes aufzuführen. (IS ihm fraglos gelungen. Er ſchildert
zunächſt auf 128 Seiten das Weſen des Völkerbundes und ſeinen Aufbau: Mitgliedſchaft,
Möglichkeit des Austritts und der Ausſchließung, Bundesverſammlung und Rat, die ver
ſchiedenen ſtändigen Ausſchüſſe, die Derwaltung der internationalen Ämter und endlich das
Generalſekretariat.

-

Der zweite Hauptabſchnitt (mehr als 350 Seiten) iſt den „allgemeinen Aufgaben des
Völkerbundes“ gewidmet: Erhaltung des Weltfriedens, Abrüſtung, Schutz der Bundesmit
glieder, Derhütung von Kriegen und Dorſchriften für ſeine Mitglieder. Die Dermittlungs
tätigkeit des Dölkerbundes in einer Reihe von Streitfällen wird eingehend dargelegt. Dann
folgt die Darſtellung des Derfahrens in Streitfällen (Schiedsverfahren, ſtändiger inter
nationaler Gerichtshof, Dermittlung durch den Rat und endlich die Bundesexekution).
Weiterhin gelangen die internationalen Derträge in den Unterabſchnitten: Geheime
Diplomatie und offene Derträge, die Abänderung unanwendbar gewordener Derträge, die
zuläſſigen Derträge und erlaubten Sonderabkommen zur Beſprechung. In dem Unter
abſchnitt: Kolonialmandate wird eins der tragiſchſten Kapitel der vorläufigen Bilanz des
Dölkerbundes ziemlich knapp erörtert. Dann folgt eine 5uſammenſtellung der wirtſchaft
lichen und humanitären Aufgaben, dieÄ bereits vor dem Kriege Gegenſtand
internationaler Übereinkommen und gemeinſamer Geſetzgebung geweſen ſind: die Arbeits
bedingungen für Männer, Frauen und Kinder, den Mädchen- und Kinderhandel, den Opium
und Waffenhandel, die Jreiheit des Derkehrs und der Durchfuhr, ſowie die „gerechte“ Rege
lung des Handels aller Bundesmitglieder, endlich die internationalen Maßnahmen zur
Derhütung und Bekämpfung von Krankheiten. Bülow ſchließt hier Tagesaufgaben, wie die
Sanierung Öſterreichs, die Heimführung der Kriegsgefangenen und ruſſiſche Angelegen
heiten (Emigrantenfragen, Hungersnot uſw.) a

n

und ſtreift auch das Reparationsproblem,
das ja freilich drei Jahre lang für den Dölkerbund tabu war und auch heute noch nur vor
ſichtig wegen des Widerſpruchs Frankreichs behandelt werden kann. In dieſen wirtſchaft
lichen und humanitären Aufgaben, welche heute im Leben des Derſailler Dölkerbundes
einen ſehr viel breiteren Raum einnahmen, als ſeine Satzung e

s vorſah, ſucht dieſer (nach
Bülow) ein Mittel, um die allgemeine Aufmerkſamkeit von ſeinem Derſagen auf ſeinem
eigentlichen politiſchen Tätigkeitsfeld, der ſicheren Erhaltung des Weltfriedens, abzulenken.
„Er leiſtet auf den Nebengebieten viel, ſeine Tätigkeit iſt hier aber nicht unentbehrlich.
Ganz zu Unrecht wird häufig geſagt, dies und jenes wäre vor dem Weltkriege nicht möglich
geweſen, ſe

i

alſo dem Dölkerbund zu verdanken.“ Bülow glaubt ſogar, daß in ſo außer
ordentlichen Seiten wie den heutigen mit den Dorkriegsmethoden wahrſcheinlich mehr zu

erreichen geweſen wäre, „als durch die Verſailler Allianz mit ihrem ſtark politiſchen Ein
ſchlag. Infolge ihrer fehlenden Univerſalität errichtet ſie überall Schranken, die e

s früher
nicht gegeben hat. Ohne den Dölkerbund wären die Rotkreuzverbände niemals auf den
Gedanken gekommen, ſich zu einer politiſchen Vereinigung zuſammenzuſchließen, hätte die
internationale Seuchenbekämpfung keine politiſchen Unterſcheidungen vorgenommen und
die Tuberkuloſeunion hätte Deutſchland nicht ausgeſchloſſen“ uſw.
Ein dritter Hauptabſchnitt behandelt die Aufgaben des Völkerbundes aus den

TFriedensverträgen und ſchildert ſeine Tätigkeit „für“ Eupen-Malmedy, das Saargebiet,
Danzig, Armenien und den Schutz der Minderheiten, trübe Kapitel, die teilweiſe in der
Öffentlichkeit ja gut bekannt ſind. Bülow erſpart dem Völkerbund in ſeinem Urteil nichts.
Der vierte Hauptabſchnitt (Dölkerbundpolitik und Dölkerbundpraxis) ſchildert die

gegenſätzliche Politik des Rates und der Bundesverſammlung, die ja ſehr verſchieden zu
ſammengeſetzt ſind. Vom Rate ſagt Bülow: „Er betrachtet ſeine Arbeiten als Fortſetzung

der Pariſer Friedenskonferenz und ſich ſelbſt als einen Ableger des Oberſten Rates“ und
an einer anderen Stelle: „Wenn auch in Genf große Eiferſucht gegenüber der Botſchafter
konferenz herrſcht, iſ

t

man doch zuweilen recht froh, daß dieſe und der Oberſte Rat dem
Dölkerbunde ſeine ſchwierigen Aufgaben abnehmen. Das Ergebnis iſt jedenfalls, daß der
Dölkerbund dahinſiecht. Vor allem ſind e
s ſeine Gründer, die dem von ihnen ſelbſt ein
geführten Verfahren die gebührende Achtung verſagen.“ Weitere Unterabſchnitte behandeln
die (mangelnde!) Univerſalität und Geſchloſſenheit des Dölkerbundes und die bisherigen
Derſuche, ſeine Satzungen zu ändern. Der Schwerpunkt des Buches liegt vielleicht in den
Schlußabſchnitten. Bülow legt als ſubtiler Kenner die natürlichen Entwicklungstendenzen
des Dölkerbundes, ſeinen Machterhaltungszweck und ſeine Jeindſchaft gegen den Bolſche
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wismus und überhaupt jede politiſche Umgeſtaltung dar. Er erzählt aber auch, wie und
warum das Dertrauen, das urſprünglich allgemein dem Völkerbund entgegengebracht wurde,
jähe Enttäuſchungen erlitt: „Wloch iſ

t

e
s

nicht a
n

der 3eit, die Hoffnungen zu begraben trotz
der moraliſchen und politiſchen Mißerfolge des Dölkerbundes. Die Genfer Allianz vermag
ſehr wohl noch zu geſunden, trotz ihres anrüchigen Urſprungs und der Jehler und Sünden,
die ſi

e

vielleicht ſelbſt beging.“ Dieſe Dorausſetzung dazu ſieht er – unſeres Erachtens zu

optimiſtiſch – in einer nicht unerheblichen Richtungsänderung, im Abbau der Allmacht der
Hauptmächte und im allmählichen übergange zur Herrſchaft des Rechtes im zwiſchenſtaat
lichen Derkehr. Sowie die deutſchen Minderheiten ihre Streitigkeiten gern aus der politi
ſchen Atmoſphäre des Genfer Völkerbundes herausgebracht und vor dem unpolitiſchen
Haager Schiedsgericht entſchieden ſehen möchten, ſo verlangt e

r umgekehrt die Ent -

p o l i t iſierung des Dölker bundes, ferner (zu Recht) die Aufdeckung der Ur
ſachen der bisherigen Völkerkonflikte und ihre Beſeitigung, Gefahren, gegen die der Dölker
bund bisher keine Dorſorge getroffen hat.
Im Schlußabſchnitt wird die Stellung Deutſchlands zu dem Völkerbund behandelt, der

urſprünglich Deutſchland nur als reuigen Sünder aufnehmen wollte. Alle Phaſen des
Stimmungswechſels im Rate und in der Völkerbundsverſammlung werden geſchildert.
Bülow erörtert die 3weckmäßigkeit des Eintritts Deutſchlands in den Dölkerbund und die
Schwierigkeiten, die dem entgegenſtehen. E

r glaubt, man müſſe mit dem 3ulaſſungs
antrag ſo lange warten, bis der Eintritt reibungslos vollzogen werden könnte:
„Dieſer Zeitpunkt wäre aber gekommen, wenn die Bundesverſammlung in Genf durch

einſtimmigen Beſchluß dem Wunſch nach Univerſalität Ausdruck gibt (alſo gewiſſermaßen
eine Probeabſtimmung über unſere 3ulaſſung ſtattfindet). Jerner aber Deutſchland zu

dieſer oder jener Tagung des Oberſten Rates als gleichberechtigt zugezogen wird. Der
Eintritt in den Dölkerbund hat für uns nur Sinn, wenn der Jeindbund mit ſeiner bis
herigen Politik bricht. Unſere 3ulaſſung in Genf kann dieſe Mutzung nur beſtätigen und
veranſchaulichen, nicht aber herbeiführen. Unſere vorzeitige Aufnahme in den Bund könnte
dieſem gefährlich werden und uns nichts nützen.“
Bülow lehnt alſo den Eintritt nicht ab, ſondern e

r will nur abwarten, bis eine all
gemeine Meinungsänderung eintritt. Hierin kann man ihm, auch wenn man grundſätzlich
anderer Meinung iſt, nur beipflichten, ohne ſich ſelbſt zu widerſprechen. Denn wer vom
Genfer Völkerbund nichts erwartet und ihn ablehnt, tat dies darum, weil er eben eine
grundſätzliche, weſentliche Änderung nicht für möglich hält. Uoch einem Grundſatze Bülows
müßten wir widerſprechen. Mit Jritjof Wlanſen glaubt er, es könne einen wahren Dölker
bund nicht geben. Man ſolle dazu beitragen, den beſtehenden zu ſtärken und zu entwickeln,
denn e

s gäbe nur die Wahl zwiſchen dieſem oder gar keinem. Wir fragen, warum? Die
Grundgedanken für einen beſſeren, europäiſchen Dölkerbund, der ſich ſpäter mit den ent
ſprechenden Bünden anderer Erdteile zu einem wahrhaft univerſalen vereinigen könnte,

ſind z. B
.

im Oktoberheft der „Deutſchen Rundſchau“ aufgezeigt worden. - Die 3eit für ihn
iſt noch nicht da. Aber ſi

e

kann raſch kommen, und e
s wäre zum wenigſten wichtig, ihn

der heutigen Mißgeburt aus weſtlicher Ideologie entgegenzuſtellen.
Trotz dieſer Einwendungen halten wir Bülows Buch für eins der wichtigſten politiſchen

Bücher, die in den letzten Jahren erſchienen ſind. Es iſt für jeden, den die Jrage be
ſchäftigt, o

b

e
s möglich wäre, eine halbwegs gerechte Rechtsordnung zwiſchen Völkern und

Staaten einzuführen, ebenſo unentbehrlich, wie für Geſchichtsforſcher und Journaliſten.
Es wäre wünſchenswert, wenn das Bülowſche Buch, entſprechend bearbeitet, ins

Engliſche und in die Sprachen der Meutralen überſetzt würde. Wir können damit vor
fremden Völkern Ehre einlegen; denn deutſche Gründlichkeit und deutſche Sachlichkeit
paaren ſich mit guter und klarer Darſtellung. von Loeſch.

Heinz Welten, Die Hoſen der Frau von Bredow. Berlin 1922, Gyldendalſcher
Derlag.

Dieſer Derſuch, das Dresden Auguſt des Starken lebendig werden zu laſſen, darf als
mißglückt bezeichnet werden. Nicht genug, daß einer mit „zmon Fingern“ durch den Bart
treicht, ein anderer eine Geſchichte erzählt, die „vor zween Wochen“ geſchah, ein dritter,
dazu noch ein Studierter, einen poeta laureata apoſtrophiert, ſo ſind vor allem die Jiguren
altbekannte Kliſchees, die Kuliſſen ſind um ihrer ſelbſt willen aufgeſtellt, die Handlung

FÄ die Satire ſchwach, die Entwicklung willkürlich, faſt opernhaft. Hie und d
a grenzen

orte und Geſchehniſſe hart an das Geſchmackloſe, wobei nicht auf die dicken Grobianismen
gezielt iſ
t. Das Feld für einen ſächſiſchen Alexis iſt noch frei.

Wolfgang Goetz.
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Don Uleuigkeiten, welche der Schriftleitung bis zum 1
5
.

Januar zugegangen ſind, verzeichnen
wir, näheres Eingehen nach Raum
Auler. – Märchenblumen. Zehn Märchen von
Ellen Auler. Mit 9 Originalzeichnungen auf
Stein von der Verfaſſerin. 7

0 S
. Düſſeldorf,

Max J. Pflaum.
Baſchwitz. – Der Maſſenwahn, ſeine Wirkung
und ſeine Beherrſchung. Von Kurt Baſchwitz.
277 S

.
München 1924, C

.

H
.

Beck.
Benninghoff. – Das freudige Herz. Heiteres und
Nachdenkliches in Lied und Rede, Wanders
leuten jeglicher Art dargeboten von Ludwig
Benninghoff. 392 S. mit zahlreichen Bildern.
Hamburg 1923, Hanſeatiſche Verlagsanſtalt.
(Hleinen 3,50.)

Birt. – Neue Novellen und Legenden aus ver
klungenen Zeiten. Von Theodor Birt. 192 S

.

Leipzig, Quelle & Meyer.
Birt. – Mnderne Novellen. Von Theodor Birt,
170 S

.

Leipzig, Quelle & Meyer.
Brandenburg. – Graf Gleichen. Tragödie von
Hans Brandenburg. 104 S. Heilbronn, Walter
Seifert.
Breitkopf. – Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf

& Härtel auf das Jahr 1924. 132 S
.
u
. Fakſi

miles u
.

1 Porträt. Leipzig 1924, Breitkopf

& Härtel.
Brentanos. – Frühlingskranz von Clemens
Brentano. 192 S. Leipzig 1923, Wolken
wandererverlag.

Dittmer. – Die Mutter. Erzählung von Hans
Dittmer. 122 S. Leipzig, Quelle & Meyer.
Dominik. – Die Spur des Dſchingis-Khan. Ein
Roman aus dem einundzwanzigſten Jahr
hundert von Hans Dominik. 313 S. Leipzig
1923, E

.

Keils Nachf.
Fournier. – Napoleon I. Eine Biographie von
Auguſt Fournier 3 Bände und 3 Bildtafeln.

4
. Aufl. Leipzig/Wien, Hölder-Pichler-Tempſki.

Gjellerup. – Ein Jünger der Germanen. Roman
von Karl Gjellerup. 375 S

.

Leipzig 1923,
Quelle & Meyer.
Goethe-Zelter. – Goethes Briefwechſel mit Zelter.
Herausgeg. von M. Sabià. 460 S. Leipzig
1923, Wolkenwandererverlag.

Hamſun. – Geſammelte Werke in zwölf Bänden
von Knut Hamſun. Herausgegeben von J.

Sandmeier. Bd. I–V. München 1924, Albert
Langen.
Haupt. – Elementargeiſter bei Fouqué Immer
mann und Hoffmann von Julius Haupt. 123 S.
Leipzig 1923, Wolkenwandererverlag.
Herre. – Politiſches Handwörterbuch. Unter Mit
wirkung von Kurt Jagow herausgegeben von
Paul Herre. Bd. I A–K 1100 S., Bd. II

L–Z 1033 S
.

mit zahlreichen Kartenbeilagen.
Leipzig, K. F. Koehler. (56,–.)

und Gelegenheit uns vorbehaltend:
Kirkeby. – Ruſſiſches Tagebuch von Anker Kir
keby. Einführung von Otto Flake. 171 S

.

Berlin 1924, Elena Gottſchalk.
Lenſchau. – Die deutſchen Stämme und ihr An
teil am Leben der Nation. Von Dr. Th.
Lenſchau. 9

5 S
. Leipzig 1923, Quelle & Meyer.

(„Wiſſenſchaft u
. Bildung“, Bd. 191.)

Leopardi. – Gedichte von Giacomo Leopardi.
Übertragen von Franz Spunda. 8

9 S
.

Leipzig
1923, Wolkenwanderer-Verlag.
Löns. – Sämtliche Werke in acht Bänden. Her
ausgegeben von Friedr. Caſtelle. Leipzig, Heſſe

& Becker. (Leinen 80,–.)
Melle. – Dreißig Jahre Hamburger Wiſſenſchaft
1891–1921. Rückblicke und perſönliche Erinne
rungen. Hamburg 1923, Broſchek & Co.
Oldenbourgs Hiſtoriſch-Geographiſches Taſchen
buch. Ein Almanach für das Jahr 1924. 108 S.

München, R
.

Oldenbourg.

Paracelſus. – Magiſche Unterweiſungen des edlen
und hochgelehrten Philoſophi und Medici Phi:
lippi Theophraſti Bombaſti
Paracelſus genannt. Aufgefunden und heraus
gegeben von Franz Spunda. Leipzig, Wolken
wanderer-Verlag.
Paquet. – Drei Balladen von Alfons Paquet.

8
1 S
.

München 1924, Drei-Masken-Verlag.
Renner. – Ein Haus brennt. Von A. M. Renner.
Zeichnung von E

.

Zoberbier. 5
. Manutiusdruck

des Eigenbrödler-Verlages, Berlin.
Schmidt. – Leſing. Geſchichte ſeines Lebens und
ſeiner Schriften von Erich Schmidt. 4

. Aufl.

2 Bde. 1320 S. mit 2 Porträts. Berlin 1923,
Weidmannſche Buchh. (Zuſ. 20,–.)
Spunda. – Der magiſche Dichter. Eſſays von
Franz Spunda. 107 S

.

Leipzig 1923, Wolken:
wanderer-Verlag.

Tauchnitz-Edition. – Complete Catalogue o
f

British and American Authors etc. 328 S.

Leipzig 1924, Bernhard Tauchnitz. (–,30.)
Wels. – Die germaniſche Vorzeit. Ein Buch von
heimiſcher Art und ihrer Entwicklung von Dr.

K
.

H
.

Wels. 205 S. mit 86 Abb. u. Karten.
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Woodrow Wilſon
Don

Diplomaticus

Woodrow Wilſon iſ
t

tot. Seit Jahren war er ein gebrochener Mann. Aber ſeine
Giftzähne waren ihm nicht ausgebrochen. Uun iſt er tot.
Wir Deutſchen können uns nicht geſtatten, mit der vornehmen Geſte des „de

mortuis nil nisi bene“ einen Kranz an der Bahre dieſes Mannes niederzulegen.
Wir ſind e

s uns ſelbſt ſchuldig, dieſem gefährlichſten Jeinde unſeres Volkes unſeren
Jluch ins Grab nachzurufen, nachdem wir, unter dem unheilvollen Einfluß ſchlechter
Berater in unſeren eigenen Reihen, ſeinem falſchen Sirenenlied getraut haben, als

e
r

noch in der Macht war. Denn der tote Wilſon iſ
t

nicht tot. Wir werden noch
lange a

n

ſeiner Jeindſchaft zu würgen haben. Seine Taten ſind lebendig, und ſeine
Worte, und beides, Taten und Worte, wirken feindlich gegen uns.
Woodrow Wilſon war und iſ

t

deshalb ſo gefährlich, weil e
r

e
s mit geradezu

genialer Geſchicklichkeit verſtand, ſich in den klaſſiſch ſchönen Faltenwurf einer hohen
Idealität zu hüllen, die der blinden Maſſe ſeinen nackten Egoismus, ja die geradezu
krankhaft egozentriſche Anlage ſeines Geiſtes völlig verbarg. Und nicht nur die
blinde Maſſe wußte e

r erfolgreich zu täuſchen, ſondern viele, allzu viele, denen klares
Sehen Pflicht war. In Amerika wird der Derſuch gemacht werden, Woodrow Wilſon
als großen Idealiſten in der Geſchichte ſeines Landes fortleben zu laſſen. Aber die
hellſeheriſch Begabten, die geborenen Seelenerrater und ſeine Opfer, denen die er
littene Qual den Blick ſchärfte, werden den trügeriſchen Schleier zerreißen. Und
ſchließlich wird von ihm nicht mehr übrig bleiben, als die Erinnerung a

n
einen

Teufel, der ſich als Engel verkleidete, und ein künftiger Dante wird ihm in ſeiner
Hölle den Platz dort anweiſen, wo die aus geiſtigem Hochmut und aus eitler Ehrſucht

zu Derbrechern Gewordenen ihre Schuld büßen. -

Woodrow Wilſon war britiſcher Abkunft. Seine vier Großeltern waren britiſche
Bürger. Wilſons Dater war Geiſtlicher in einem der Südſtaaten der Union, die im
Bürgerkriege für die Sklaverei und gegen Abraham Lincoln kämpften. Der Vater
Wilſons bezeichnete damals in ſeinen Predigten die Sklaverei als eine gottgewollte
Einrichtung und verkündete den angeblich nahe bevorſtehenden 3uſammenbruch der
Mordſtaaten als Gottes Jügung.

Des gleichen Geiſtes Kind war Woodrow Wilſon. Auch e
r

verwechſelte Gott
mit einem Advokaten, den man für die Dertretung egoiſtiſcher Intereſſen engagiert.
Auch ihm war alles das gottgewollt, was er ſelbſt wollte.
Woodrow Wilſon war Profeſſor an der Univerſität Princeton im Staate New

Jerſey, unweit von Mew Uork. E
r

lehrte Geſchichte, Jurisprudenz, Politik, engliſches
Recht. Durch überlegenen Willen und überlegene Intelligenz gelang e

s ihm, zum
Präſidenten der Univerſität gewählt zu werden. Bald brachte ihn ſein herriſcher
Eigenſinn in Konflikte, und e
r wäre abgeſetzt worden, hätte e
r

nicht noch rechtzeitig

den Weg in die praktiſche Politik gefunden und deshalb freiwillig ſeine Stellung a
n

der Univerſität geräumt. Leute, die ihm in Princeton naheſtanden, beſchrieben ihn

1
5
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Diplomaticus

damals als kalt und hochmütig, aber als beſtrebt, dieſe abſtoßenden Eigenſchaften im
Umgang durch eine gewiſſe affektierte Wärme zu verbergen. Er war ſchon damals
von maßloſem Ehrgeiz gepeitſcht. „Er ſah nur ſich ſelbſt und dachte nur an ſeine
perſönliche Karriere“ – ſchreibt William J. Mlc. Combs, einer ſeiner Schüler, der
urſprünglich doch ſo von ihm bezaubert war, daß er ſeine Geſundheit und ſein Der
mögen aufopferte, um Woodrow Wilſon zum Präſidenten der Dereinigten Staaten
zu machen.

Mit praktiſcher Politik hatte ſich Wilſon zunächſt nicht beſchäftigt. Als Sohn
eines Sezeſſioniſten der Südſtaaten war er gewiſſermaßen erbliches Mitglied der
demokratiſchen Partei. Dieſer Partei fehlten mit Jührereigenſchaften begabte Per
ſönlichkeiten. Sie konnte gegen ihre darin beſſer ausgeſtattete Ulebenbuhlerin, die
republikaniſche Partei, lange 3eit nicht aufkommen. Deshalb ſuchte die Partei
Grover Clevelands mit ängſtlichem Eifer nach Demokraten von präſidentiellem Aus
maß. Der Journaliſt und ſpätere Botſchafter in London, George Harvey, der Heraus
geber von „Harveys Magazine“, und Mlc. Combs ſtritten ſich um die Ehre, Wilſon
entdeckt zu haben. Beide haben ſpäter gewünſcht, er wäre nicht in das politiſche

Leben ſeines Daterlandes eingetreten.

Jedenfalls wurde Wilſon entdeckt, wie man einen Tenor entdeckt, um der ſchönen
und verführeriſchen Töne willen, die ſeine Kehle hervorbrachte. Denn Woodrow
Wilſon war ein Schönredner. Uicht nur ein Meiſter der engliſchen Sprache, die er in
Wort und Schrift wundervoll zu handhaben verſtand, ſondern auch ein Meiſter in der
Afterkunſt, den Gedanken und Wünſchen, die er ſeinen 3uhörern ſuggerieren wollte,

moraliſch ſchöne und ſittlich edle Uamen zu geben. Kaum je hat ein Demagoge alles
Höchſte und Tiefſte, das die Menſchenbruſt bewegt, ſo virtuos und ſo zyniſch für ſeine
3wecke mißbraucht, wie der Politiker Woodrow Wilſon. Inſoweit irgendeinen
einzelnen die Schuld trifft an der Entwertung aller moraliſchen Werte, welche Ent
wertung unſerer 3eit das Gepräge gibt, trifft dieſe Schuld Woodrow Wilſon. Er hat
ſittliche Werte wie Spielmarken in ſein opportuniſtiſches Spiel eingeſetzt, um ſelbſti
ſchen Gewinn zu erzielen.

Denn das iſ
t

der Kern der menſchlichen und der hiſtoriſchen Perſönlichkeit
Woodrow Wilſons. Uur wenn man ihn in dieſe Perſpektive rückt, ſieht man ihn
richtig und kann die vielen Rätſel ſeiner Erſcheinung enträtſeln: Woodrow
Wilſon war ein Ehrſüchtiger. Er war von krankhaftem Ehrgeiz getrieben. Seine
Ehrſucht brachte ihn dahin, ſich für einen Auserwählten Gottes auszugeben. Aber er
hatte nicht die innere Ehrlichkeit eines Gottbegnadeen. In ſeinem Unterbewußtſein
ſaß das Wiſſen um ſeine laſterhafte Selbſtſucht. Deshalb fehlte ihm die zähe und

heldiſche Stärke des ehrlichen Fanatikers. Deshalb war er Opportuniſt, was ein
ehrlicher Fanatiker niemals ſein kann. Deshalb warf er ſeine ſo leidenſchaftlich ver
kündeten Ideale aus augenblicklichen 3weckmäßigkeitserwägungen über Bord, eines
nach dem andern, wie die fliehende Mutter ihre Kinder den verfolgenden Wölfen
zum Jraße hinwarf. Denn er war bange um den äußeren Erfolg; er war feige, wie
alle Egoiſten im Grunde ihres Herzens feige ſind. Er wollte ein großer Mann
ſcheinen, und eben deshalb war es ihm verſagt, ein großer Mann zu ſein.
Um ihm ein Sprungbrett für die Präſidentenwahl zu ſchaffen, wurde Wilſon als

Kandidat der demokratiſchen Partei für den Gouverneurpoſten des Staates Ilew
Jerſey aufgeſtellt. Es war ſchwer, ihn, den politiſch unbekannten Außenſeiter, der
Partei aufzuzwingen. An dem Tage, an dem die demokratiſche Partei von Mew Jerſey
über ihren Kandidaten entſchied, wartete Woodrow Wilſon ängſtlich und beſcheiden,

unter falſchem Namen in einem Hotelzimmer der Hauptſtadt eingeſchloſſen, viele
Stunden lang E
r

durfte ſich nicht zeigen; ſeine Anweſenheit in der Hauptſtadt
durfte nicht bekannt werden, um ihn nicht lächerlich zu machen, falls er durchfiel.
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Woodrow Wilſon

Endlich wurde er abgeholt. Der Sieg war errungen. Es war ein ſchwerer Kampf
geweſen, und alle diaboliſche Kunſt der in allen Sätteln gerechten politiſchen Jreunde
des Gottbegnadeten war nötig geweſen, um die kleine Minorität, die anfänglich für
Wilſon ſtimmte, endlich in eine Majorität zu verwandeln. Auf dem Wege vom Hotel
zum Verſammlungslokal wurde Wilſon ins Bild geſetzt. Es iſt für den Mann be
zeichnend, daß e

r
ſofort mit Siegerſchritten die Plattform betrat und mit kühler

Jrechheit erklärte, dem einmütigen und hartnäckigen Derlangen der ganzen Partei
wolle und könne e

r
ſich nicht verſagen. Selbſt die hartgeſottenen politiſchen Boſſe

unter den 3uhörern waren verblüfft.

Um die Charakteriſtik Wilſons nach dieſer Richtung zu vervollſtändigen, ſoll
hier gleich ſein Derhalten nach der Wahl zum Präſidenten in der Kampagne des
Jahres 1912 geſchildert werden. Auch damals gelang es nur der großen Geſchicklich
keit, Ausdauer und Energie ſeiner politiſchen Jreunde und einem nicht unbedeuten
den Aufwande von Geldmitteln, ſeine Wlomination durchzuſetzen. Als das Rennen
einmal für ihn ſchlecht ſtand, gab Wilſon ſchon feige alles auf und verlange die
3urückziehung ſeiner Kandidatur. Uur der Mut und die 3ähigkeit von William
Mlc. Combs errangen auf der Parteikonvention von Baltimore für ihn den Sieg.
Woodrow Wilſon wurde gewählt. Mc. Combs ſuchte ihn in Princeton auf, um ihn zu

beglückwünſchen. Der zum Präſidenten der Dereinigten Staaten von Amerika er
wählte Profeſſor empfing den Mann, dem e

r

alles verdankte, mit eiſiger Kälte und
warf ihm als Begrüßung die Worte ins Geſicht: „Dor allem anderen wünſche ic

h feſt
zuſtellen, daß ic

h Ihnen nichts ſchulde.“ Und als Mlc. Combs äußerte, er habe doch
einige Anerkennung deſſen erwartet, was er für Wilſons Uomination und Wahl ge
tan habe, erwiderte der neugebackene Präſident mit teufliſchem Hochmut: „Sie mögen
wenig oder viel getan haben. Merken Sie ſich, daß Gott beſtimmt hat, ich ſolle der
nächſte Präſident der Vereinigten Staaten werden.“

Uicht immer ſchien Wilſon ſo bereit zu ſein, Gottes Ruf zur Herrſchaft über
Amerika – denn als Herrſchaft faßte er ſein Amt auf – zu folgen. Im April 1910
ging der damalige Gouverneur von Wlew Jerſey mit ſeinem Sekretär Tumulty, wie
dieſer in ſeinen Memoiren berichtet, am Ufer des Delaware ſpazieren. Der Sekretär
brachte das Geſpräch auf Wilſons mögliche Kandidatur als Präſident der Dereinigten
Staaten. Da wandte ſich Wilſon in einer außergewöhnlich feierlichen Weiſe zu ihm
und ſagte mit der Hand am Munde, als ob er ihm etwas ganz heimlich zuflüſtern
wolle: „Ich weiß nicht, Tumulty, o

b

ic
h

während der nächſten vier Jahre Präſident
ſein möchte.“ Dann, nachdem er um ſich geſchaut hatte, als befürchte er, unberufene
Ohren könnten zuhören, fuhr er fort: „Denn der nächſte Präſident wird einen Krieg
an der Hand haben, und ich bin nicht ſicher, o

b

ic
h

zum Kriegspräſidenten tauge.“

Als Tumulty erregt wiſſen wollte, mit welcher Mlation Amerika in einen Krieg
kommen würde, zuckte Wilſon zurück. Er wollte den Wlamen der Ulation nicht nennen.
Der Sekretär, dem offenbar erſt viel ſpäter ein Licht aufgegangen iſt, fügt dem Be
richt über dieſes Geſpräch die rhetoriſche Frage hinzu: „War das eine Dorherſage
des Krieges, der im Auguſt 1914 auf die Welt losbrechen ſollte?“ Tumulty hätte
ſich ruhig poſitiver ausdrücken können. Es war eine Dorherſage dieſes Krieges,
für den in den Staatskanzleien von Paris, London und Petersburg ſchon damals
alles vorbereitet wurde. Hätte Wilſon einen Krieg mit Mexiko oder Japan gemeint,

ſo hätte e
r

ſich nicht ſo geheimnisvoll geäußert. Don der Möglichkeit ſolcher
Kriege ſprach ſeit Jahren in Amerika jedes Kind.
Wilſon wurde Präſident. Er muß ſich alſo doch wohl für einen geeigneten Kriegs

präſidenten gehalten haben. Kurz nach ſeiner Amtsübernahme, die am 4
. März 1913
erfolgte, beſuchte ihn ein alter Freund aus England, Sylveſter Horne, ein Londoner
Geiſtlicher und Mitglied des Parlaments. Ihm ſagte Wilſon: „Bruder Horne, eine
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der größten Kalamitäten, die je die Menſchheit befallen haben, wird während meiner
Regierungszeit kommen. Sie wird von Deutſchland kommen. Gehe heim und bringe
die iriſche Frage in Ordnung. Dann wird kein 3weifel ſein, auf weſſen Seite
Amerika ſtehen wird.“ Wilſon wußte alſo damals ſchon, daß Deutſchland mit der
Schuld am Weltkrieg belaſtet werden ſollte. Da es ausgeſchloſſen erſcheint, daß die
Berliner Regierung, falls ſi

e

die Abſicht gehabt hätte, ihre Machbarn anzugreifen,

dieſe Abſicht Herrn Woodrow Wilſon anvertraut hätte, ſo bleibt nur übrig, anzu
nehmen, daß die Staatsmänner der Entente ihrem Jreunde Wilſon von ihren kriege
riſchen Abſichten ſchon frühzeitig Kenntnis gegeben haben, und daß ſi

e ihn gleich
zeitig haben wiſſen laſſen, Deutſchland müſſe, wenn der Krieg losbreche, als Angreifer
erſcheinen.

Das bringt uns zu der für uns Deutſchen wichtigſten Jrage: Was veranlaßte
Wilſon, ſich von vornherein auf die Seite der Gegner Deutſchlands zu ſtellen? Das
wohlverſtandene Intereſſe der Dereinigten Staaten von Amerika verlangte dieſe
Sellungnahme nicht. Im Gegenteil. Ein labiles Gleichgewicht der Kräfte in

Europa, wie e
s

zwiſchen dem Dreibund und dem Dreiverband ſich herausgebildet
hatte, und das die Jortdauer der wirtſchaftlichen Blüte Europas ermöglichte, gab
Amerika eine befriedigende Stellung in der Weltpolitik und entſprach ſeinen wirt
ſchaftlichen Bedürfniſſen. Ein deutſcher Sieg hätte die Jreiheit der Meere herbei
geführt und hätte die Dereinigten Staaten dauernd von der Möglichkeit politiſchen

Druckes durch ihren britiſchen Machbarn befreit, mit dem ſi
e gegen Kanada eine ſo

langgeſtreckte ungeſchützte Grenze gemeinſam haben, und deſſen Seeherrſchaft in Der
bindung mit den ſtrategiſchen Inſelpoſitionen an den Küſten von Mord- und Ulttel
amerika ihnen unter Umſtänden gefährlich werden kann. Don Deutſchland hatten

ſi
e dagegen, wie geſagt, nichts zu beſorgen, auch wenn Deutſchland im Weltkrieg ſieg

reich geblieben wäre. Hätte ein treuer Derwalter der Intereſſen ſeines Landes im
Weißen Hauſe zu Waſhington regiert, er hätte für Amerika ehrliche Meutralität als
beſte Politik gewählt. Sie hätte auch den amerikaniſchen Traditionen am beſten
entſprochen.

Aber Wilſon wollte eine Rolle ſpielen. Wilſon wollte ſich ſelbſt vorn auf der
Weltbühne ſehen, und dazu gab ihm ein aktives Eingreifen in den Krieg die beſte Ge
legenheit. Daß dieſes Eingreifen auf der Seite Englands zu geſchehen hatte, war für
einen Mann, den engliſche Seitungen ſchon vor dem Kriege als den beſten lebenden
Engländer prieſen, ſelbſtverſtändlich. Im perfiden Albion fand er Geiſt von ſeinem
Geiſt, Fleiſch von ſeinem Jleiſch. Der engliſche cant, den Bernard Shaw mit dem
Worte „They say Christ and they mean cotton“ ſo trefflich gekennzeichnet hat,
lag ihm im Blute. Die naive deutſche Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe, der Genius
des deutſchen Dolkes, der a

n

ſich und andere wie einen kategoriſchen Imperativ die
Jorderung ſtellt, gerecht zu denken, zu ſagen, was man denkt, und zu tun, was man
ſagt, war dem heuchleriſchen Interpreten eines Gottes, der ſich als Bundesgenoſſe
und Advokat Wilſonſcher Wünſche offenbart, inſtinktiv zuwider. Wilſon haßte die
Deutſchen als ſeine moraliſchen Gegenfüßler.

Aber dieſer Haß wäre vielleicht nicht ausſchlaggebend geweſen. Das Entſcheidende
war die Hoffnung, als offener oder geheimer Derbündeter der Alliierten zum
arbiter mundi zu avancieren. Ulan hatte ihn vom erſten Tage des Krieges an mit
ſolchen Ausſichten geködert. Deshalb ließ Wilſon ſchon 1914 vor der Marneſchlacht,
als Jrankreich zum Jrieden bereit war, in Paris durch ſeinen Botſchafter Sharp er
klären, Amerika werde an der Seite der Alliierten in den Krieg eintreten, wenn
Wilſon 3eit bleibe, die öffentliche Meinung entſprechend zu geſtalten. Das bezeugt

der Jranzoſe Hanotaux, dem gegenüber Sharp die Erklärung abgab, in ſeinen Denk
würdigkeiten.
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Der nächſte Mitarbeiter Wilſons, der ſchon genannte Privatſekretär Tumulty,
gibt über die Parteinahme Wilſons noch klareren Aufſchluß. Er beruft ſich ausdrück
lich auf ſeine Intimität mit Wilſon während der ganzen Dauer des europäiſchen
Krieges, er beruft ſich darauf, daß er Tag für Tag in Wilſons Empfindungswelt wie
in einem offenen Buche leſen konnte. Tumulty ſagt, Wilſon würde, hätte er ſich frei
gefühlt, dem 3uge ſeines Herzens zu folgen, vom Anfang des Krieges an offen Partei
gegen Deutſchland ergriffen haben. Uur die Rückſicht auf die öffentliche Meinung
des amerikaniſchen Volkes, deren er ſich nicht ſicher fühlte, hielt ihn zurück.
Tumulty belegt ſeine Anſicht mit Wilſons eigenen Worten. Am Tage der ameri

kaniſchen Kriegserklärung ſagte der Präſident zu ſeinem Sekretär: „Tumultn! Don
Anfang an ſah ich das Ende dieſer ſchrecklichen Sache voraus, aber ic

h

konnte nicht
ſchneller vorangehen, als die große Maſſe unſeres Dolkes mir erlauben wollte.“ Der
Präſident zog dann einen alten Ausſchnitt aus der engliſchen 3eitung „Mancheſter
Guardian“ aus der Taſche und fuhr fort: „Ich bitte Sie, eine Beurteilung meiner
Lage und meiner Politik von einem Sonderberichterſtatter dieſer Zeitung zu leſen.

Dieſer Mann ſchien, ohne mich zu fragen und ohne je mit mir zu ſprechen, genau zu

Ä was ich im Sinne hatte.“ Im „Mancheſter Guardian“ war folgendes ausgeführt:

„Herrn Wilſons Geduld, jetzt beſpöttelt und kritiſiert, wird unvermeidlich
das Mittel ſein, durch das e

r ſein Dolk in leichten Märſchen auf die Seite der
Alliierten führen wird. Durch ſeine Methode der Geduld und ſcheinbaren Mach
giebigkeit Deutſchland gegenüber wird e

r

das ganze amerikaniſche Volk über
zeugen, daß kein anderer Ausweg als Krieg möglich iſt. Die Politik Wilſons,
die nunmehr feſtſteht, wird eine vollſtändige Wandlung in ſeinem Volk bewirken.
Das wird ſich nicht ſchnell, nicht über Macht zeigen. Die moraliſchen Predigten

Wilſons werden aber ſchließlich ſein Dolk auf die Seite der Alliierten bringen.“

Tumulty erzählt nicht, von welchem Datum jene alte Mummer des „Mancheſter
Guardian“ war, die dieſe Ausführungen enthielt. Es wäre von eminentem Intereſſe,
das zu wiſſen. In der Art, wie ſich der Präſident auf dieſe Ausführungen bezog, iſt

aber unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht, daß er dieſen Kurs tatſächlich vom erſten
Tage des Krieges a

n

ſteuerte. An jenem Tage der Kriegserklärung fügte Wilſon
noch hinzu, nachdem Tumulty den Zeitungsausſchnitt geleſen hatte: „Es war nicht
leicht, dieſe Bürde in dieſer ſchweren 3eit zu tragen. Don Anfang an erkannte ich
die Wichtigkeit (utter futility) der Vleutralität. Aber wir mußten zunächſt a

n

unſerer traditionellen Politik feſthalten, die uns nötigte, aus europäiſchen Wirbeln
herauszuſteuern.“
Aber wollte denn Wilſon nicht im Winter 1916 auf 1917 den Frieden vermitteln?

Der ehemalige deutſche Botſchafter in Waſhington, Graf Bernſtorff, hat wieder und
wieder verſichert, ſein diplomatiſches Geſchick habe dieſe Friedensvermittlung ein
geleitet und bis a

n

den Punkt der Ausführung herangebracht. Lediglich durch die
unzeitiae Wiederaufnahme des unbeſchränkten Unterſeebootkrieges durch Deutſchland
ſei Wilſons Friedensvermittlung im entſcheidenden Augenblick vereitelt und der Ein
tritt Amerikas in den Krieg herbeigeführt worden.
Es mag her dahingeſtellt bleiben, ob Graf Bernſtorff der gute Glaube zuge

billigt werden kann. Unter denjenigen, welche die hiſtoriſchen Vorgänge genau kennen,

iſ
t

die Anſicht verbreitet, Bernſtorff habe lediglich mit Rückſicht auf ſeine Karriere
den ſchlauen Verſuch unternommen, ſeine diplomatiſche Miederlage in Amerika in

einen Sieg umzufälſchen. Die Komödie der Friedensrermittlung paßte in Bernſtorffs
Pläne ſo gut, wie ſi
e in Wilſons Pläne paßte. Deshalb haben Wilſon und Bernſtorff
einander gegenſeitig wederholt den guten Glauben beſcheinigt.

Wir wiſſen durch Tumultys Indiskretionen von Wilſon ſelbſt, daß er von Anfang
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des Krieges an die Wichtigkeit der Meutralität der Dereinigten Staaten erkannte, daß
er von Anfang an das Ende, d. h. den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg
vorausſah, daß Wilſons moraliſche Predigten dazu beſtimmt waren, ſchließlich das
Volk der Dereinigten Staaten auf die Seite der Alliierten zu bringen. Wir wiſſen von
Hanotaux, daß den Iranzoſen bereits im Sommer 1914 die Hilfe Amerikas durch
Wilſons Botſchafter verſprochen worden war. Wir wiſſen wiederum durch Tumultn,
daß im Juli 1916, alſo zu einer 3eit, als die Bernſtorff-Wilſonſchen Jriedensfühler
in ihrer erſten Jugendblüte ſtanden, die Regierung Wilſons mit den Kriegsvor
bereitungen begann. Wloch am 19. Auguſt 1919 hat Wilſon dem Senator Mc. Cumber
erklärt, Amerika wäre unter allen Umſtänden in den Krieg eingetreten, auch wenn
Deutſchland ihm keinen direkten Grund zur Beſchwerde gegeben hätte.
Es entſpricht durchaus dem heuchleriſchen Weſen Wilſons, daß er den Schwindel

angeblicher aufrichtiger Friedensliebe benützte, um ſich ſeine Wiederwahl zu ſichern.
Das Volk der Dereinigten Staaten wollte in ſeiner großen Mehrheit den Jrieden.
Deshalb wurde für Wilſons Wahlkampagne im Sommer 1916 die Parole gebraucht:
„He kept us out of the war.“ Dieſe Parole hatte den Sinn eines Derſprechens
künftiger Friedenspolitik und wurde vom Dolke ſo aufgefaßt. Wilſons angebliche
Bemühungen um den Frieden nach ſeiner Wiederwahl im Winter 1916/1917 waren
nur ein taktiſcher Schachzug, um ihm den Übergang in die von langer Hand vor
bereitete offene Kriegspolitik zu ermöglichen, ohne daß er vor dem Lande allzu nackt
als Lügner daſtand. Er konnte erklären, er habe alles, was möglich geweſen ſei, im
Intereſſe des Jriedens verſucht. Uunmehr könne der Jrieden nur durch den Krieg
erzwungen werden. Das erklärte Wilſon auch tatſächlich nach dem Abbruch der diplo
matiſchen Beziehungen mit Deutſchland im Frühjahr 1917.
Mit dem Eintritt Amerikas in den Weltkrieg nahm dieſer erſt ſo recht den

Charakter eines moraliſchen Kreuzzuges gegen Deutſchland an. Erſt die glänzenden
Predigten Woodrow Wilſons peitſchten den Janatismus zur Jieberhitze auf. Woodrow
Wilſon verkündete den heiligen Krieg gegen den deutſchen Militarismus ſowie „gegen
die Hohenzollern und ihre Brut“. Es gelang ihm ſchließlich, ſelbſt Teile des deutſchen
Volkes in den Bann ſeiner Propaganda zu ziehen. Wiederum iſt es Tumultn, der uns
über die bewußte Planmäßigkeit dieſer heimtückiſchen Wühlarbeit unterrichtet. E

r

ſchreibt:
„Eine der wirkungsvollſten Maßnahmen, um den Jeind zu ſchwächen, war

die Methode, die 3entralmächte von innen heraus durch eine Propaganda anzu
greifen, die da zu beſtimmt war, die Maſſen zur Revolution aufzu
reizen und zwiſchen Deutſchland und Öſterreich Keile zu treiben.“

Die Wilſonſche Irrlehre über Deutſchland iſ
t

am klarſten zuſammengefaßt in der
vom Präſidenten verfaßten, wenn auch von ſeinem Staatsſekretär Lanſing unter
zeichneten Antwortnote a

n

den Papſt vom 27. Auguſt 1917. Da heißt es:
„Der 3weck dieſes Krieges iſt, die freien Dölker der Welt von der Bedrohung

und von der Vergewaltigung durch eine ungeheure Kriegsmacht zu befreien, die
von einer unverantwortlichen Regierung kontrolliert wird. Dieſe Regierung
hat im geheimen geplant, die Herrſchaft der Welt a

n

ſich zu reißen. Sie unter
nahm es, dieſen Plan zu verwirklichen, und ſchritt dabei rückſichtslos hinweg

über geheiligte vertragliche Verpflichtungen, über von alters her gefeſtigte Ge
wohnheiten und über langgepflegte Grundſätze internationalen Betragens und
internationaler Ehre. Dieſe Regierung wählte ſich ihre 3eit für den Krieg. Sie
griff wild und plötzlich an. Keine Schranke des Rechts oder des Mitgefühls
konnte ſi

e aufhalten. Sie überſchwemmte einen ganzen Erdteil mit Blut –

nicht allein mit dem Blut von Soldaten, ſondern auch mit dem Blut unſchuldiger
Jrauen und Kinder und mit dem Blut der Hilfloſen und der Armen. Sie iſt nun
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aufgehalten, aber noch nicht überwunden. Dier Fünftel der Welt nennen ſi
e

Jeind. Dieſe Macht iſt nicht das deutſche Volk, es iſt die ſchonungsloſe Mlacht,
die das deutſche Dolk meiſtert. E

s

iſ
t

nicht unſere Sache, auszufinden, wie
e
s möglich war, daß jenes große Dolk unter die Kontrolle dieſer Macht kam

oder ſogar vorübergehend mit Eifer ihren 5wecken diente. Aber es iſt unſere
Sache, dafür zu ſorgen, daß die Geſchichte der übrigen Welt nicht länger ihrer

Willkür ausgeliefert bleibt.“ -

In dieſer Kundgebung iſt die ebenſo hinterliſtig wie ſchlau auf die deutſche
Mentalität berechnete Unterſcheidung zwiſchen dem deutſchen Dolk und der deutſchen
Regierung ſcharf herausgeſtellt. Die Deutſchen ließen ſich damit fangen. Deſe
Unterſcheidung gab ſpäter die Grundlage für den großen Wilſonbetrug der Waffen
ſtillſtandsbedingungen.

Um die Gefahr zu vermeiden, vom deutſchen Standpunkt aus einſeitig zu urteilen,

iſ
t

e
s

auch hinſichtlich des Betruges der vierzehn Punkte gut, amerikaniſchen Be
urteilern zu folgen. John Kenneth Turner führt in ſeinem Buche „Shall it be
again?“ folgendes aus:

„Hat Wilſon je verſucht, ſeine Alliierten zu überreden oder zu zwingen,

ſein Programm anzunehmen? Im Gegenteil, die „Wilſongrundſätze“ in der
Hand Wilſons wurden ein höchſt bedenkliches Werkzeug, um der Entente zu

helfen, ihr Programm der Eroberung und Beraubung durch einen diktierten und
zermalmenden Jrieden voll auszuführen. Und je näher man Wilſons Manöver
prüft, um ſo mehr ſieht man ſich zu dem Schluß gezwungen, daß das ihr einziger
3weck war. Sie dienten dazu, das amerikaniſche Publikum und bis zu einem
gewiſſen Grad auch die demokratiſchen Elemente in den alliierten Ländern hin
ſichtlich des Charakters des beabſichtigten Friedens zu täuſchen, und trugen ſo

mächtig dazu bei, die Koalition inſtand zu ſetzen, Krieg bis zum Sieg fortzu
führen. Sie dienten ferner dazu, das Volk der feindlichen Länder und bis zu

einem gewiſſen Grad auch ihre Staatsmänner zu täuſchen, und überredeten ſi
e

ſo ſchließlich, ſich in unſere Hände zu geben.

Was veranlaßte die Deutſchen, im Oktober 1918 um einen ſofortigen

Frieden zu bitten? Militäriſche Uiederlagen zum Teil, aber nur zum Teil. Der
unmittelbar entſcheidende Faktor war die deutſche Revolution, und eine ent
ſcheidende Urſache der deutſchen Revolution war der Glaube des deutſchen Volkes,

daß die Vertreibung des Kaiſers und ſeiner Partei den Weg für einen ſofortigen
Jrieden auf einer erträglichen Grundlage öffnen würde.
Die Grundtatſache bleibt, daß Wilſon, nachdem e

r

die Deutſchen mit den
Wilſonbedingungen ins Lletz gelockt hatte, die Wilſonbedingungen ſofort in den
Papierkorb warf, daß er jedes Verſprechen gleicher Behandlung, das er den Deut
ſchen gemacht hatte, wenn ſi

e ihre Regierung ändern würden, vergaß, daß er in

einen Jrieden, gegründet auf die geheimen Derträge, willigte, daß er ſeine Unter
ſchrift und ſein Siegel auf beinahe das ganze Ententeprogramm von Raub und
Mord ſetzte, und daß er ſchließlich ſein Verhalten vor ſeinem eigenen Dolk als
einen Akt der Gerechtigkeit und Ehre verteidigte. Kein anderer Mann hätte
das fertig bringen können, als Wilſon. Denn niemand hatte ſich ſo ins Der
trauen der Dölker eingeſchlichen wie er.“ –––
Wilſon, der große Idealiſt, hat den 3uſammenbruch aller der von ihm ver

kündeten ideale erlebt. Die bisherige Wirkſamkeit des Dölkerbundes war eine
Tragikomödie. Der Völkerbund iſ
t tot, denn e
r iſ
t

lächerlich. Es gibt keine Frei
heit der Meere. Die geheime Diplomatie iſ
t

einflußreicher als je
.

Die Deutſchen im

Elſaß und in Südtirol, in Öſterreich und in Böhmen, in Oberſchleſien und in Weſt
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preußen, in Wlordſchleswig und im Ulemel; die Ukrainer in Polen, die Ungarn in
Böhmen, in Rumänien und in Serbien – ſi

e alle wiſſen, daß der Satz vom Selbſt
beſtimmungsrecht der Dölker eine ſchillernde Seifenblaſe war. Wenn Wilſon die
Jrechheit hatte, vor kurzem noch als gebrochener Mann von ſeinem Krankenbett aus

zu verkünden, die Welt ſe
i

jetzt ſicher für Demokratie, ſo ſpottete e
r

damit ſeiner
ſelbſt. Die ſäbelraſſelnde Militäroligarchie Frankreichs, die italieniſchen Jaſciſten,
die ruſſiſchen Terroriſten, die deutſchen Kommuniſten und Wlationalſozialiſten, ja

ſelbſt die klaſſenbewußten Sozialdemokraten ſprechen eine Sprache, die den ameri
kaniſchen Begriffen von Demokratie ins Eeſicht ſchlägt. Der Krieg, um den Krieg

zu enden, hat die Keime für hundert neue Kriege geſchaffen. Schon rüſtet man fieber
haft allerorten auf den nächſten Krieg. Schon ſpricht man das Wort Krieg in London
und Paris, in Rom und Moskau ungeſcheut aus. Don Abrüſtung iſ

t

in den Sieger
ſtaaten keine Rede mehr. Der Militarismus, jener Popanz, den der Don Quichotte
Wilſon erſt ſo recht aufgebauſcht hatte, um ihn hernach um ſo heldenhafter bekämpfen

zu können, iſ
t

kein Popanz mehr. E
r
iſ
t

eine furchtbare Realität, und achtzehn
Ulillionen Deutſche ſtöhnen a

n

Rhein und Ruhr unter den Tatzen dieſer Beſtie. Die
Menſchlichkeit, die, wenn man Wilſon hörte, ſein Monopol und ein Monopol ſeiner
politiſchen Ireunde war, ſah ihre Stimme erſtickt unter dem wüſten Geheul der fran
zöſiſchen und belgiſchen, der polniſchen und ruſſiſchen Horden, ohne daß Wilſon und
ſeine Jreunde ſich darum kümmerten.
Wie kann man Wilſon als Idealiſten feiern! Ein Idealiſt bleibt ſeinen Idealen

treu. E
r

ſtirbt für ſie wie Chriſtus auf Golgatha.
Wilſons Preſſechef während der Pariſer Derhandlungen, R. St. Baker, hat in

ſeinem Werke über den Präſidenten ſich redlich bemüht, den Glauben an Wilſons edle
Abſichten zu ſtützen und wiederherzuſtellen. Aber nicht einmal dieſes mit dem offen
ſichtlichen und eingeſtandenen Beſtreben, den großen Sünder Wilſon weißzuwaſchen,
ſorgfältig zuſammengetragene Werk kann die ſchwarzen Jlecken am Bilde dieſes
Mannes tilgen. Wer zwiſchen den 3eilen zu leſen verſteht und die wirklichen Der
hältniſſe und den wirklichen Menſchen Woodrow Wilſon kennt, dem laſſen ſich die
Teufelsklaue und der Teufelsſchwanz nicht verbergen. Sie ſchauen trotz allen heißen
Bemühungen überall aus der Maske hervor.
Wlein – Wilſon iſ

t

kein Idealiſt geweſen. Einer ſeiner Landsleute, der ameri
kaniſche Wlovelliſt und Derfaſſer eines bemerkenswerten Buches aus der Kriegszeit,
Owen Wiſter, hat ihn ſchon 1916 richtig erkannt und hat ihn in dem folgenden Gedicht
treffend geſchildert. Das Gedicht ſollte auf Wilſons Grabſtein eingemeißelt werden.

To Woodrow Wilson *).
Not even if I possessed your twist in Speech
Would I find any (fit for use) fit you;
You've wormed yourself beyond descriptions reach;
Truth, if she touched you, would become untrue.

*) Am Woodrow Wilſon. Selbſt wenn ic
h

über deine gewundene Sprache verfügen
würde, wäre e

s mir nicht möglich, den richtigen Ausdruck für dich zu finden, einen Aus
druck, wie Ä anſtändige Leute gebrauchen. Du haſt dich„Ä wie ein Durm –
chlimmer, als e

s mir zu ſchildern gelingen könnte. Die Ä ſelbſt, wenn ſi
e

dich

rührte, ſi
e würde zur Lüge werden. „Die Satire hat ganze aren übel beleumundeter

Menſchen gebrandmarkt; ſi
e hat ſelbſt Kaiſer und Könige mit ihren kühnen eltworten

verſengt. Die Geſchichte hat mit Peitſchenhieben die Namen von hinterliſtigen Feiglingen
und Heuchlern getroffen. Du aber einſt unverletzlich. Den Panzer deines unnahbaren
Dünkels kann weder Mitwelt noch Nachwelt durchſtoßen. Michts kann deinen ſelbſtgefäll

Ä Wahn erſchüttern – weder das Gelächter der Gegenwart noch das 3iſchen der Zukunft.ber wenn unſere Väter noch über unſer Land wachen, dann wird der tote Waſhington
eines Tages aus ſeinem Grabe auferſtehen und deine Seele in die Hölle jagen.
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Satire has seared a host of evil Fames,

Has withered emperors by her fierce lampoons;
History has lashes that have flayed the names
Of public cowards, hypocrites, poltroons.
You go immune. Cased in your self-esteem
The next world can not scathe you nor can this.
No facts can Stab through your complacent dream,
Nor present laughter nor the future's hiss.
But if its fathers did this land control,
Dead Washington would wake and blast your soul.

Das Wiſſen von der Grenze

und die Grenzen des deutſchen Volkes

Don

Karl Haushofer

Mit hellſeheriſcher Schärfe der inneren Anſchauung, mit ſchmerzhafter Deutlich
keit der Umrißempfindung – ſo unerbittlich klar, wie die Gegenſätze ſchwarz-weiß
gefleckter, unheilſchwangerer Föhnlandſchaft im Tauwinter der Kalkalpen – ſo ſollte
man glauben, ſtehe ſeine verſtümmelte, geſchändete Grenze, die abgezogene Haut der
eigenen Volkheit immerfort vor dem Bewußtſein des deutſchen Volkes. Und weit
über das dumpfe Unterbewußtſein des Alltags hinaus müßten die wichtigſten Träger

ſeiner Ausdruckskultur, mit allen Mitteln der künſtleriſchen Derdeutlichung und der
wiſſenſchaftlichen Begriffsprägung dafür ſorgen, daß aus dem allzuleicht verdämmern
den Erinnerungsbild des 3uſammenbruchs lebendiges Fühlen und klares Wiſſen
werde. Wenn nur das Wort: „ Grenze “! erklingt, ſo müßte eine ganze Jülle
ſcharf geprägter Dorſtellungen und Begriffe als Werkzeuge bereitliegen, gebrauchs
fertig für Wechſelrede, Dortrag und Preſſe. Dieſes ganze Material müßte geſammelt
ſein in überall im Lande gekannten, leicht greifbaren Bänden, die das Wiſſen von

d
e
r

Grenze handgerecht zuſammenfaſſen, für den Mann auf der Straße, wie den ge
ſchulten Schaffer und Denker, für die Werkſtatt und die Studierſtube, vor allem aber

fü
r

d
ie Willensbildner des Ganzen in Reichstag, Volksverſammlung und Schule.

Aber wo ſind ſolche Bücher, bei uns, die das Wiſſen von der Grenze ſo hand
gerecht zuſammentragen, daß ihr Vorhanden- und Bekanntſein auch im Deutſchen das
beruhigende Gefühl hervorrufen könnte, wie e

s

der kluge japaniſche Staatsrechtler
Unehara von ſeinem Dolk rühmen darf: „daß der Umriß ſeines Lebensraums immer

in erſter Linie gegenwärtig ſe
i

für den Spiegel ſeines Bewußtſeins“.
Wlach dem Bahnbrecher Ratzel ſind e

s unter dem heute lebenden Publiziſten- und
Gelehrtengeſchlecht ſehr wenige geweſen, die für eine lebendige Grenzvorſtellung
gewirkt haben, als es noch 3eit dafür geweſen wäre: Llorbert Krebs, Karl Sapper
und Robert Sieger haben ſich faſt allein dafür eingeſetzt, mit Hauptwerken und mit
unermüdlicher ſtoffſammelnder und beſtimmender Kleinarbeit in den Dogeſen, in der
grünen Steiermark; ſo auch Otto Maull an der nördlichen Alpengrenze. Über den
haſtigen Erſcheinungen der Kriegszeit, in denen lang Derſäumtes raſch nachgeholt
werden ſollte, ſtand aber ſchon das Jlammenzeichen: 3u ſpät!
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So in das Bewußtſein übergegangen, wie etwa einem Körper mit furchtbaren
lebensgefährlichen Derbrennungen oder Hautabreißungen der fiebernde Schmerz
ſeines verſehrten, unentbehrlichen Hautorgans – ſo iſt das Gefühl der Entwehrung
und Derſtümmelung für die Schutzhülle der Volkheit als Ganzes dem deutſchen Dolk
heute noch nicht. Und ſchuld daran iſ

t

ſicher zu einem guten Teil, daß es kein plan
mäßiges, organiſiertes Wiſſen von der Grenze beſaß, weil ſeine Schule keines ver
mittelte und die Lenker ſeiner öffentlichen Meinung e

s

nicht für nötig hielten, beim
Erwachſenen nachzuholen, was beim Werdenden verſäumt worden war, ja zum Teil
aus internationaler kosmopolitiſcher Einſtellung bewußt ſogar verhinderten, daß ein
biologiſch richtiges Bild von der Grenze und ihrer Funktion entſtand. 3um eiſernen
Beſtand des Schulſacks vom Abc bis zur Hochſchule würde aber eine Vorleſung über
die Grenze, vor allem des eigenen Volkes und Landes, ſeines natürlichen Lebens
raums, ſeiner Sprache, Wirtſchaft und Kultur gehören.
Man nehme nur etwa das Leitwort „Grenze“ in einem unſerer Konverſations

lexika vor, und vergleiche e
s mit dem Artikel „Frontier“ der Encyclopaedia

Britannica, die jetzt in zwölfter Ausgabe über die Welt verbreitet, die weit
getrennten 3weige des Angelſachſentums zu einer Kultur- und Denkeinheit ver
bindet, der eben doch eine gewiſſe einheitliche politiſche Grundanſchauung entſpringt,

die ſich im Weltkrieg zu unſerm Schaden bewährt hat. Wie ganz anders kann doch
die engliſche gegenüber der viel zu theoretiſchen deutſchen Begriffserklärung an
Grenzanſchauung und Grenzinſtinkt appellieren!

Wer im Angelſachſengebiet überhaupt mit Grenzenziehen zu tun hat, der kennt
die Arbeiten von Lyde oder Sir Thomas Holdich „über Grenzen und Grenzen
machen“ und weiß, daß die Grenze nicht nur ein mathematiſcher, philoſophiſcher oder
rein ſtaatsrechtlicher Begriff iſt, oder eine äußerliche, rechtsgeſicherte Jlurabmarkung,

a
n

der man mit kleinlichen 5ollplackereien gegen den eigenen Staat verärgert wird,
ſondern ein gewaltiges, lebenswichtiges Organ, richtiger noch eine ganze 5one von
ſolchen Organen, ein biologiſcher Kampfraum, der ſich um viel großartigere und
dauerndere Lebensformen breitet, als ſi

e

der einzelne Menſch in ihrem Gefüge

dauernd im Auge zu behalten vermag.

Denn unendlich reich und für den einzelnen kaum zu überſehen iſ
t

ſowohl das
biogeographiſche als das geopolitiſche Wiſſen von der Grenze. Welche Fülle von
Analogien birgt es allein in ſich! Sogar die Abgrenzungen von Algenheeren, von
Moospolſtern, von Laub- und Mladelwäldern gegeneinander haben uns Aufſchlüſſe

zu geben für die der tieriſchen und der menſchlichen Staaten. Denn „Geſetze“ müſſen
überall gleich gelten, wenn ſi

e ihren Wlamen mit Recht tragen wollen. Uatürliche
und künſtliche Grenzen, durch die Anoekumene, durch das Meer, durch Binnen
gewäſſer, Höhenzüge und Plateauränder gebildete, durch Sumpf-, Moor-, Degetations
gürtel, Waldlandſchaften aufrecht erhaltene, oder durch ſubtile Unterſuchungen

über Waſſerzutritt und Waſſerſcheiden feſtgelegte; pflanzen- und tiergeographiſch
begründete, oder ſolche, die ſich menſchlicher Wille auf mehr oder weniger von der
Mlatur vorgezeichneten 3onen und Linien geſetzt hat; Reichs-, Staats-, Raſſen-,
Kultur-, Stil-, 3oll-, Wehr- und Militärgrenzen – ſie alle haben ihr eigenes, natür
liches Daſeinsrecht, und daneben oft ihr geſchriebenes, ihre geſchichtlichen Anſprüche
und ihr oft ſchnell wechſelndes Augenblicksbild im Raume, wie etwa die ins Land
hinein fortſchreitende Großſtadtgrenze oder die an den umliegenden ländlichen Gauen
freſſende eines Bergwerksbereichs oder Induſtriegebiets.

Es iſt eine Dertikalſtruktur durch viele einzelne Wiſſenshorizonte hindurch,
dieſes Wiſſen von der Grenze, etwa, wie ein zeitgemäßer Büchereiaufbau, bei dem
auch nicht mehr die Böden die Bücherregale, ſondern die mächtigen eiſernen Vertikal
konſtruktionen für die Büchergeſtelle, die ſenkrecht das ganze Haus durchziehen,
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nebenher d
ie

Böden tragen, d
ie

ſich quer durch den Bau in reſſortmäßiger Scheidung
ziehen, und dennoch nicht beſtehen könnten ohne d

ie andern!
Das Wichtigſte wäre freilich, gute und ſchlechte Grenzen zu ſcheiden und mög

lichſt nur gute zu haben – ein ſehr umſtrittener Begriff! Gute Grenzen müſſen
auf viele Jahrtauſende halten; und ſi

e tragen alle Marken und Runen tauſend
jähriger Kämpfe, die man leicht erkennt, wenn man mit geſchultem Blick für die
geſchichtlich-geographiſche Erſcheinung auf ihnen ſteht, ſo etwa a

n

der chineſiſch
zentralaſiatiſchen oder der indiſch-tibetaniſchen oder den Toren vom Indus zum
Iran. Und unſere deutſche Landesmark? Ja, die trüge ſi

e wohl auch, alle dieſe
Runen, aber um ſi

e

zu ſuchen, müßte man heute überall in Jeindesland ziehen! Das
merke dir, Deutſcher!

Eine einzige, leidlich ſchützende Waſſergrenze hat Deutſchland noch, ganze drei
hundert Kilometer der Mordſee, des Wattenmeeres; die der Oſtſee oder die neunzig

Kilometer Kanal gehören zu den am leichteſten zugänglichen, am wenigſten ſchützen

den Waſſergrenzen der Erde. Eine zweite leidlich überzeugende Scheide iſ
t

dann

noch der gelichtete Waldſaum des Böhmerwaldes (den wir aber als Binnenarenze
empfinden, weil er Deutſche von Deutſchen ſcheidet); eine dritte das blaue Wallen
des Bodenſees, der aber immer Mittelpunkt der Alemannenſiedlung und niemals
Kultur- und Volksgrenze im ſtrengen Sinne war.
Sonſt aber zeigen die Grenzen der deutſchen Volkheit (abgeſehen von ihrer

durch Kries gut geſchilderten fließenden Unbeſtimmbarkeit) überall und ringsum
das, was man Rückzugsſpuren nennt: einſt zugehörige Teile, die bei Wlotzuſammen
faſſungen und politiſchen Rückbildungen außerhalb eines organiſchen Ganzen ge
blieben ſind, wie Dolks-Inſeln, Sprach-Inſeln und Stamm-Inſeln, Raſſenſpuren,
ſinnlos gewordene Schutz- und Trutzbauten, wie das alte Sperrfort der Hohenſtaufen

in Gerardmer, die Grafenburg in Gent, die Burgen der baltiſchen und windiſchen
Marken, der Karpathenpäſſe, oder Hoheitszeichen, wie den alten Reichsadler von
St. Trophime in Arles, der noch vom Rotbart ſtammt, oder Gräber, wie die der
Hohenſtaufen-, Salier- und Sachſenkaiſer. Wie beim Gletſcher oder Inlandeis
mächtige Schuttmaſſen gekritzter Geſteine dem kundigen Blick noch nach vielen
Jahrtauſenden verraten, wohin der Eisſtrom einſt ſeinen kriſtallenen Fuß oeſetzt
hatte, der nun fern a

n

den Sehkreis zurückwich, ſo geht e
s

auch mit den geſchicht

lichen Grenzen unſeres Dolkes: Rückzugsſtadien überall!
Aber die eine große Lehre könnte doch der arme Weltnarr für ſich daraus ent

nehmen, der unſer Deutſcher neben den zwei andern genialſten Dölkern der Menſch
heit, Griechen und Indern, ſeiner eigenen nationalen Lebensform gegenüber nun
einmal iſt, eine Lehre, die e

r

ſich wahrhaftig objektiv beweiſen kann. Wer überall
deutlich erkennbare Rückzugsſpuren hinterläßt, der iſ

t

doch wenigſtens in den letzten
paar Jahrhunderten nicht der Angreifer geweſen, nicht der Kriegsurheber, nicht der,

dem auch noch die Schuld a
n

der Derkleinerung ſeines Atem- und Lebensraums, a
n

der eignen Derſtümmelung aufgepackt werden ſoll, weil e
r

ſelbſt ein ſolcher Eſel
war, ſich dazu bereitzufinden?
Iſt nicht zum Beiſpiel auch das ſogenannte zerſtörte Gebiet in Weſtflandern voll

deutſcher Reſtnamen!

Darum ſoll hier einmal ganz kurz der Derſuch gemacht werden, unſeren Lands
leuten die Wlaſe auf dieſe Rückzugsſtadien ringsherum zu ſtoßen, ſo ſchmerzlich auch

für einen, der ſi
e faſt alle erwandert hat und aus eigener Anſchauung kennt, eine

ſolche Rundreiſe durch Mitteleuropa iſt; zuvor aber muß etwas von den Grund
begriffen des Wiſſens von der Grenze geſprochen werden.
Es gibt Grenzen – und es hat etwas Ehrfurchtheiſchendes, wenn man, zwei ver

ſchiedene Welten von ihnen aus überſchauend, über ihnen ſteht – wo der be
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obachtungsgeſchulte Ulenſch ſagen möchte: hier ſind tatſächlich Dölkerſcheiden ge
ſetzt, die durch Jahrtauſende halten konnten und können, ja, die für eine Ewigkeit
gezogen ſcheinen; hier fallen ſo viele Grenzen einzelner Lebenserſcheinungen zu
ſammen, daß ſi

e füglich für alle bindend ſein mögen. Wenn an einer langen, gleich
förmigen Küſte, ohne Gliederung und ohne den Reiz einer Gegenküſte, in der keine
vorſpringenden Kaps oder duftumſpielten Inſeln hinaus- und hinüberlocken zu

anderen Ufern, ein Ozean anflutet, deſſen langgezogene Dünung viele Tagfahrten

weltüber oder von der Antarktis her an Geſtade der Vergeſſenheit brandet, wie in

Galle oder Dondra Head, am Kap der Guten Hoffnung oder Horn; wenn jenſeits
eines tiefen Riſſes, zu deſſen Brücke hinab das Reittier von früh bis mittag durch
alle Klimaſtufen braucht, ſchon von 3ugſpitzhöhe aus geſehen, noch hoch über Wolken
höhe im Blauen ſchimmernd, der Kinchinjinga ſteht, und ſein 3ug die herbe Höhen
landſchaft Tibets von der ſchwülen indiſchen Ebene ſchied, die man – ſich umkehrend– draußen brennen ſah; wenn aus der dichtbevölkerten Chineſen-, Fluß- und Garten
landſchaft der 3ug durch das Tor von Mankau hinaufdonnert in die weite Steppe,
die leere Hochwilde der Mongolei; oder wenn der Blick von Lundi Kotal an der indi
ſchen Mordweſtgrenze hinwegſchweifte über das mittelalterliche Afghaniſtan, und die
Spuren des Alexanderzuges bis an den Pamirſki Poſt als nächſtem „Kulturträger“;
wenn von einem ſcharfen Grat nach Südweſt indiſche, nach Mordoſt oſtaſiatiſche Jlora,
Jauna, Menſchheit hinabzog – dann ſtand man a

n Dölkerſcheiden, wie Lebens
ſcheiden, und überzeugende Dölkertore nur führten durch ſi

e hindurch; nur Derwegene

überſchritten ſi
e im Lauf der Geſchichte, die wußten, hier durchbreche ich Maturgebot

und Menſchenſatzung zugleich, und göttliche Scheidung vielleicht auch, um ein Meues

zu ſchaffen, wie die großen Schrankenüberwinder der Menſchheit: Alexander, Cäſar,

Kublai Khan oder Baber, deren Mamen a
n

ſolchen Toren geſchrieben ſtehen.
Aber ſo iſ

t

e
s

faſt nirgends an unſeres Dolkstums Grenzen, außer da, wo uns
ein paar einigermaßen überzeugende und haltbare, wie Wasgenwald und Südgrenze

des Dintſchgau, geraubt wurden!

Das Abſinken des Hochlandrandes a
n

den deutſchen und ungariſchen Paßburgen

von den harſchen Lüften der Karpathen gegen die dunſtverhüllte rumäniſche Tief
ebene, jenſeits der befeſtigten Dorfkirchen der Siebenbürger Sachſen, der Törzburger
Wehren, der Türkenmauer von Guymes, das waren ſolche Grenzen eines Großlebens
raumes. Auch das Walther-Denkmal in Bozen war eine Landmark, wenn es gegen
Süden hin in den ſchmalen Etſch-Einſchnitt von Salurn ſchaute, während ſich gegen
ihn von Süden her das ſtrenge Profil des welſchen Dante in Trient entgegenſtellte:
ein Gegenpfeiler, der den kulturpolitiſchen Derluſt der Trientiner Mark verriet,
lange, ehe der machtpolitiſche entſchieden war. Auch die Dogeſenhöhen waren es,

wenn auch noch jenſeits ihres Kammes ſo „urfranzöſiſche“ Wlamen in der Karte
ſtanden, wie Petershüttly, Schafmatt und hundert ähnliche.
Dagegen iſ

t
z. B
.

die Salzach, der jetzige Grenzfluß zwiſchen Bayern und Öſter
reich, von ihren Anliegern nie als Grenze empfunden worden, weder oben im Erz
ſtift Salzburg, wo die heiterſte, reizvollſte Stadtſilhouette der deutſchen Kultur
landſchaft mit dem Berg der Kaiſerſage, dem Untersberg als Hintergrund, ihre beiden
Ufer zu einer der vollendetſten Einheiten umſpannt, noch flußabwärts, wo Burg
hauſen der Mittelpunkt bayriſcher Eaue mit Inn- und Hausruck-Diertel, und nicht
eine Grenzfeſte war, und wo niemand, etwa im Luftſchiff dort niedergelaſſen, nach
Bodenbild und Hausbau, nach Landesſitte und Menſchenrede ſagen könnte, o
b

e
r

rechts oder links der Reichsgrenze, der Salzach gelandet ſei, ehe er in Sicht der grün
ſtrahlig ſprudelnden Lebensader des ganzen Gaues kommt. Die Grenzführung bei
Paſſau vollends iſ

t

ein Widerſinn, den ſchon die Feſtungsbaupläne des alten Mapoleon

als die techniſche und völkiſche, wie verkehrsgeographiſche Unmöglichkeit bloßlegten,
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die der Dertrag von Verſailles nun aus der Torheit bayriſch-öſterreichiſcher Land
ſchacherer, die vor hundert Jahren wenigſtens innervölkiſch handelten, übervölkiſch
verewigt zu haben glaubt. Aber den Tag, wo die bayriſch-öſterreichiſchen Grenz
pfähle in die benachbarten Landesmuſeen wandern, hoffen wir noch zu erleben.
An ein paar natürlichen Dolksgrenzen glaubt man wohl auch in einigen

Schweizer Päſſen oder Talengen zu ſtehen – etwa am Abſturz des Maloja oder dem
Jelſentor von Kaſtelmur; aber das iſt ſchon weit jenſeits der Stellen, über die wir
uns, dem einzigen guten Wachbarn gegenüber, die Köpfe zu zerbrechen brauchen.
Das liegt ſchon tief drinnen in dem trotzigen Lebensraum, wo ſich der letzte tapfere
Paßſtaat in den Alpen gegen alle Räuber lebendig erhielt, zu denen leider auch die
Habsburger gehörten, die doch ſeiner eigenſten Herrenlandſchaft a

n Aare und Reuß
entſprungen ſind, aber vor allem doch die Welſchen!

Wer aber bietet uns nun leitende, führende Begriffe in dieſer verwirrenden
Jlucht von Erſcheinungen: das Urbild der Grenze, wie ſi

e ſein ſollte? Soweit e
s

ein deutſches Wiſſen von der Grenze gibt, als biologiſcher Kampfraum im Dölker
leben, hat es Ratzel mit einzelnen funkelnden Lichtern beleuchtet; und wer 3eit hätte,
alle ſeine Werke, dieſen wundervollen kulturgeographiſchen und politiſchen Apho
rismenſchatz, darauf hin zu leſen, der würde wohl alle Grenzprobleme a

n

einzelnen
Stellen berührt finden und könnte ſich aus den einzelnen Werkſtücken einen Bau
von ganz großem 3uge ſchaffen, aber nicht leichten Kaufes, mit einer mühevollen
Sorgfalt und Sammelarbeit, die unſrer 3eit nicht mehr liegt. Wer alſo mit ernſter
Arbeit an das Erwerben des Wiſſens von der Grenze gehen will, der muß unbedingt
bei Ratzel beginnen: in ſeinem Aufſatz „Über die Geſetze des räumlichen Wachstums
der Staaten“, in ſeiner „Politiſchen Geographie“ und „ßnthropogeographie“, ver
ſtreut auch in ſeinem im beſten Sinn populären Werk „Die Erde und das Leben“,
finden ſich die Begriffsprägungen der Grenze, ſo wie ſi

e unſer Dolk für ſeine geo
politiſche Erziehung brauchte. Dor allem hat Ratzel ein Hauptverdienſt: er war der
erſte, der uns in Deutſchland in großem Stil von der haarſpaltenden, kurzſichtigen
Juriſtenauffaſſung der Grenze als Strich befreite, der ſie uns räumlich, als Lebens
erſcheinung, als nicht durch Strich und Paragraph feſtlegbare, ſich immer wandelnde
ſehen ließ, im Geiſte deſſen, was gut und unſterblich am Entwicklungsgedanken iſt.
Leben und Entwicklung aber bedeutet mit Gewißheit Kampf, und ſo muß der

ehrliche Denker die Grenze als Kampfplatz ſehen, ganz gleich, o
b

ſich Moospolſter
gegeneinander abringen oder Buchen- und Fichtenwald, oder Mangrovegebüſche und
Palmenuferſtreif, oder Ameiſenſtaaten, oder menſchliche Kulturkreiſe. Wer dieſe
Auffaſſung des Grenzbegriffs einer Lebensform, die ſich auf der Erdoberfläche be
haupten muß, hinwegzutäuſchen verſucht, der betrügt ſie um ihren Willen zu Daſeins
möglichkeit und Lebensrecht. In dieſem Zuſammenhang wird uns am ſchnellſten
die unheilvolle Wirkung klar, die für uns Deutſche daraus folgte, daß wir kein
klares Wiſſen von der Reichs- und Dolksgrenze hatten, ſo ſcharf die Binnengrenze,
die Stammgrenze, überhaupt alle inneren Scheidungen bei uns ausgeprägt waren.
Ulie haben wir eine Außengrenze feſthalten können, alle unſere Reiche ſind Eintags
fliegen geweſen, wie das von 1871, das in einer ſchwermütigen Dorahnung a

n

der

Jahrhundertwende ſchon Th. Fiſcher ſo genannt hat.

Die Schlange, die ſich häutet, der Krebs, dem ſich ſein Panzer erneut, ſie bergen

ſich während des ſi
e wehrlos machenden Prozeſſes ängſtlich und klug; die kleinſten

unter den wehrloſen Lebensformen ſchlüpfen in feſte Kieſelgehäuſe, die abgelegten
Wehrbauten anderer; nur ein einziges Großvolk der Geſchichte ſcheint in ſeiner Mehr
heit im Ernſt zu glauben, es könne ohne peripheriſches Organ nicht nur panzerlos,
nein, hautlos herumlaufen, unter allen den andern, die ſo umſichtig und vorſichtig
jahrhundertelang nach ihren „frontières naturelles“ ſchreien, bis der Anſpruch

*
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allgemein gutgläubig hingenommen wird, oder, wie die Angelſachſen und Malaio
mongolen, ſich unbegrenzt expanſiv Rechte jenſeits des beſten natürlichen Schutz
grabens nehmen, des Silbergürtels von Randmeeren.
Es wäre ein feſſelndes Studium, der Derſchiedenheit des Grenzgefühls bei d

e
n

einzelnen Dolkheiten nachzugehen: Briten, Jranzoſen, Miederländer, Slaven, Chi
neen und Japaner, ſie haben ſo grundverſchiedene Grenzempfindungen, verſchieden
erzogen, wie ſi

e

von ihren Erdräumen ſind, daß kaum einer mit uns unter denſelben
Worten dasſelbe verſtehen würde. Uur ein Dolk ohne wirklich inſtinktſichere Grenz
empfindung, wie wir, hat einen Internationalismus ausbilden können, der es ſein
ſich ſelbſt beſtimmendes Daſein koſtet. Uur ein ſolches aber, deſſen breite Seele
immer pandemiſch überfloß, wie die großſlaviſche, immer bereit war, fremde Grenzen

zu überfluten und zu überrennen, hat dieſe Lehre praktiſch ſo anwenden können
daß e

s

nicht a
n ihr zugrunde ging, ſondern den Erſtaunenden belehrt, daß eine Arznei

ſehr wohl dem Schuſter helfen und den Schneider umbringen kann – ſelbſt wenn ſie

der Schneider erfunden haben ſollte.

Dor mir liegt ein lehrreicher, alter Band aus dem Jahre 1895: „La Frontière“,
von Eugène Ténot. Daß es ſich um die franzöſiſche Grenze handelt, das braucht dem
franzöſiſchen Leſer nicht eigens geſagt zu werden, denn unter Frontière denkt er

zunächſt nur a
n

die der eigenen ſtaatlichen Lebensform. Würde im Ernſt ein deut
ſcher Autor, ein deutſcher Derleger bei der Titelwahl „Die Grenze“ vorausſetzen
dürfen, daß der Leſer dabei nur a

n

die des eigenen Reiches denkt? Ténot verfolgte
das Siel, den Franzoſen ſeiner 3eit, ſeinen Landsleuten wieder ein beruhigteres
Gefühl über ihre neu befeſtigte, wohlverwahrte Grenze zu geben – in einem Land,
das nicht verſtümmelt war, obwohl das Wort démembré häufig darauf angewendet
wird, ſondern dem nur nach einem Angriffskrieg, den ſeine Ruhmſucht entfeſſelt
hatte, ein Stück von dem wieder entriſſen worden war, was e

s in hellem Unrecht,

zum Teil mitten im Jrieden, dem wehrloſen Machbarn abgepreßt hatte. Das dem
franzöſiſchen Imperialismus, wie wenige, dienende Buch ließ man klugerweiſe nicht
von einem Gelehrten oder einem Soldaten, ſondern von einem gewandten Jour
naliſten ſchreiben, dem man freilich von Jachkundigen alles zeigen und klar machen
ließ, was mit den Grenzfragen des eigenen Reiches zuſammenhing, und ſo ſchilderte

e
r – ganz nach Wunſch – „la frontière démembrée“, „les frontières neutres“,

„les frontières naturelles“ – und unter dieſen letzteren werden nur Alpen und
Pyrenäen verſtanden – und der Rhein! Welche Fanfare ſchließt das Buch mit dem
Appell a

n

die undurchbrechbare Mauer von Stahl! Wie geſchickt wendet es ſich an
alle! Wo iſ

t

der deutſche Journaliſt, der uns das gleiche beſchert? Das Wiſſen von
der Grenze, wie wir es nötig haben, damit endlich die Selbſttäuſchung der Gebildeten
und der Maſſen vor dem Anblick der furchtbaren Wirklichkeit vergehe?

Dann würde das Dolk in ſeiner Geſamtheit endlich zu der Erkenntnis kommen,
daß e

s als einziges unter den Dölkern der Erde nirgends mit ſeinen machtgezogenen
Grenzen a

n

die ſeiner Dolkheit, ſeiner Kultur, ſeines völkiſchen Geſamtwuchſes
heranreicht, daß der ganze Umzug ſeiner Grenzen eine einzige klaffende Wunde iſ

t

aus der es nach allen Seiten verbluten muß, wenn nicht durch Eiſen und Jeuer von
außen oder von innen wenigſtens ſo viel zum Schließen gebracht wird, daß darunter
die lebenswichtigen Organe wieder arbeiten können. Dazu kommt, daß vielfach
bisherige Binnenlandſchaften zu Grenzlandſchaften geworden ſind, ohne ſich dieſer
Eigenſchaft ſchon richtig bewußt zu werden, und deshalb ihre Funktionen a
ls

Grenz
organe nicht erfüllen können, weil die Grenzlandſchaft eine ganz andere Biologie

haben muß, als die geſchützte Binnenlandſchaft, und die Reichsgrenze eine andere
als die Binnengrenze. An Binnengrenzen können ſich 3uſtände als haltbar erweiſen
(etwa die Einzeleinrichtungen böhmiſch-ſächſiſcher Bahnen!), die bei Staatsgrenzen
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zwiſchen nicht befreundeten und ſtammverwandten Reichen ganz unmöglich wären.
Tatſächlich wirkt ja auch die Grenze zwiſchen Bayern und den öſterreichiſchen Alpen
ländern nicht allgemein in der vollen Schärfe als Staatsgrenze infolge von Ab
ſchwächungen der Scheidekraft, die durch die Einheitlichkeit des Bayernſtammes

diesſeits und jenſeits erzwungen worden ſind (wie ja auch die alemanniſche Binnen
grenze nirgends als Kultur- und Sprachgrenze wirkt). Hier leitet ſich, gleichgültig,
Was das Staatsrecht dazu ſagt, ein Übergangszuſtand der Heilung ein. Deſto
grimmiger aber ſchmerzt im ganzen Südoſten die Vergewaltigung von Südtirol, und
über dieſe offene Wunde hinweg gibt es, für den bayriſchen Stamm wenigſtens, keine
Derſöhnung.

Unſere Oſtgrenze wirkt geographiſch überzeugend an keiner einzigen Stelle.
Soweit ſie ſich gegen fremdes Dolkstum abhebt, hat die Südgrenze, ſo ſtark ſi

e ſchein
bar durch die Alpen bezeichnet iſt, auch kaum eine natürliche Scheidelinie von über
zeugender Kraft für beide Angrenzer aufzuweiſen, allenfalls den Karawankenzug,
der ſich als Staatsgrenze ſehr bewährt hat, aber keine Dolksgrenze iſt. Bei der
Uordgrenze ſchiebt ſich in die 1600 Kilometer der deutſchen Waſſerkante eine Reihe
von in voller Umkehrung gegen uns befindlichen fremden Wachstumsſpitzen hinein,

ſo das ſchon entfremdete Memel, das gerade noch deutſche Danzig, der polniſche Kor
ridor, die Oder- und Elbkommiſſionen mit ihren Internationaliſierungsbeſtrebungen.

S
o ſind wir an allen unſeren Strommündungen beſitzbeſchränkt, tatſächlich weit

Weniger Herr unſeres Strandes, als China oder Perſien. Im Weſten aber endet die
Derfügungsgewalt über die eigene Lebensform öſtlich vom Rhein, und die Lebens
ader des weſtlichen Deutſchland zuckt unter feindlichen Meſſern.
Das iſ

t

der wirkliche Befund, ohne täuſchende Selbſtbelügung, vom objektiven
Standpunkt der Grenzwiſſenſchaft aus beleuchtet. Aus ihm führt kein Geneſungs
weg, als durch den Heilwillen um jeden Preis, denſelben zähen Heilwillen, wie ihn
das verſtümmelte Italien ſeit der Renaiſſance großzog, mit allen den Worten, die
wir der romaniſchen Rechtsſprache entnehmen, und die im Grunde trotz allem Latein
lernen niemals bewußes Begriffseigentum unſrer Gebildeten geworden ſind:
Restitutio Germaniae irredemptae in integrum! – zuſammengefaßt im „Irre
denta“-Gedanken! Ulicht Revanche, aber Wiederherſtellung, unermüdlich bis zur Er
füllung gefordert! Warum ſchreckt denn d

ie angebliche Dertretung der politiſchen

und ſozialen Gerechtigkeit gerade unſerer naturwiſſenſchaftlich orientierten linken
Parteien bei der Erziehung vor der biologiſchen, entwicklungsgeſchichtlichen Wahr
heit zurück, wenn ſi

e uns gerecht werden muß, vor derſelben Wahrheit, die ſi
e ſonſt

zu betonen ſo freigebig iſ
t,

wenn ſi
e andern dient? Darum fordern wir das Wiſſen

Än der Grenze für unſere Schulen, d
ie niedern und d
ie hohen, ſo objektiv, als mög

ic
h eine Kulturgeographie der deutſchen Dolkheits-Grenze! Denn deren Wahrheit

pricht für ſich ſelbſt und wenn d
ie

Menſchen verlegen ſchweigen, ſo reden d
ie Seine.

Das Leidensbild der ihrer Schutzhülle beraubten Lebensform mahnt laut genug durch

ºe bloße Tatſache ſeiner verſtümmelten Erſcheinung!
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Don

Franz Fromme

Trotz all der ungeheuren Eindrücke, die in dieſen letzten neun Jahren auf uns
Deutſche eingeſtürmt ſind, iſ

t
vielen von uns doch noch ein Wort im Gedächtnis ge

blieben, das ohne jeden Bezug auf uns vor dem Kriege in der ruſſiſchen Duma fiel,
ein Schrei des Sieges, der kein Heldenſtück war. Im Jahre 1910 beſchloß dieſe
Dolksvertretung, einen Staat aus der Reihe der europäiſchen zu ſtreichen und ſeine
Mlationalitäten mit Gewalt unterzupflügen. Da ließ ſich Puriſchkewitſch zu dem

bedeutſamen Ausruf verlocken: Finis Finlandiae!
Die Weltgeſchichte hat dies brutale Wort inzwiſchen Lügen geſtraft. Jinnland

hat triumphiert, und die Partei Puriſchkewitſch liegt am Boden. Aber wird Jinn
lands Jreiheit von Dauer ſein?
Eine Klärung dieſer Jrage können wir uns nur aus einer eingehenden Betrach

tung des Landes und Dolkes holen, das uns Deutſchen inzwiſchen durch die Ereig
niſſe der letzten fünf, ſechs Jahre viel näher gerückt iſt als je zuvor. Die Hilfe, die
Deutſchland bei der Befreiung geleiſtet hat, und die tiefe Dankbarkeit, die ſich bei
Jinnlands Einwohnern in Taten äußerte, haben uns in viel innigere Beziehung zu
einander gebracht.

Kenntniſſe vom Lande, von ſeiner Beſchaffenheit und Lage ſind bei uns daher
viel verbreiteter als früher. Da aber bis in die allerneueſte 3eit, noch nach dem
Jreiheitskriege, ſeine Grenzen verändert worden und auch ſeine Derhältniſſe im
Innern ſich gewandelt haben, tun wir gut, uns einige der wichtigſten Tatſachen und
3ahlen ins Gedächtnis zurückzurufen. Mach dem ausgezeichneten Werke „Jinnland
im Anfang des 20. Jahrhunderts“!) beträgt der Jlächeninhalt einſchließlich des
finniſchen Anteils am Cadogaſee 377 426 qkm, und der Ulame „Land der tauſend
Seen“ wird uns durch die 3iffer 44286 qkm, die davon allein auf die Binnengewäſſer
entfällt, in Erinnerung gebracht. Bei dieſen Angaben über das Geſamtareal iſt das
Gebiet von Petſamo (Petſenga) noch nicht berückſichtigt, das infolge beſonderer Ab
machungen kürzlich hinzugekommen iſ

t

und das finniſche Staatsgebiet nun bis an

das nördliche Eismeer (Daranger Jjord) erweitert. Soweit man die See als natür
liche Grenze betrachten darf, iſ

t

Finnland gegen Süden und Oſten von Schweden und
Eſtland geſchieden – eine Trennung, die allerdings im Winter zum großen Teil
aufgehoben iſ

t

und angeſichts der geologiſchen Beſchaffenheit dem Tieferblickenden
äußerlich erſcheint. Seit der Begriff „Jennoſkandia“ auch von Geographen wie
Politikern angewandt wird, weiſt man mit Vorliebe auf die Tatſache hin, daß Mor
wegen, Schweden, Jinnland, Hinterkarelien und die Halbinſel Kola geographiſch
wie geologiſch ein einheitliches Gebiet bilden, das ſich ſcharf gegen ſeine Umgebung

abhebt. Schon dem Auge des Laien fällt die Ähnlichkeit zwiſchen der finniſchen und
ſchwediſchen Landſchaft auf, die ihre Geſtaltung größtenteils der Eiszeit verdankt –

*) Helſingfors 1919, Druckerei der Jinniſchen Literaturgeſellſchaft.
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dieſer Boden aus Urgeſtein, oft nackt, oft von Tannen- und Birkenwäldern beſtanden,

ſelten vom Menſchen zu Wieſen und Weiden, Gärten und Äcker ausgenutzt, und
überall Seen, Flüſſe, Bäche, Stromſchnellen. Auch darin ſind die beiden Länder ähn
lich, daß größere Berge nur ſelten ſind und die höchſten ſich an das Kjölengebirge
angliedern.

Doch iſ
t Jinnland an Erzen und nutzbaren Mineralien ärmer als Schweden, und

außer den Kalkſteinbrüchen im Süden und einigen nicht ſehr anſehnlichen Erzlagern

im Uorden ſind bis jetzt nirgends erwähnenswerte Ulengen gefunden.

Wie die geologiſche Eeſchaffenheit des Landes eine ganz andere iſt, als die des
benachbarten Rußland, deſſen weite Ebenen meiſt aus ſedimentärem Boden beſtehen,

ſo zeigt auch Tier- und Pflanzenwelt einen auffallenden Unterſchied. Einige Baum
arten, deren Waldbeſtände für Rußland und Sibirien bezeichnend ſind – wie die
ſibiriſche Lärche und Pechtanne, die 3irbelkiefer – bleiben außerhalb der finniſchen
Grenze oder kommen nur vereinzelt in Finnland vor. Hier herrſchen Kiefern- und
Jichenwälder, in einzelnen Gegenden des Südens kommen auch Laub- und gemiſchte
Wälder vor.

Mächſt den Wäldern nehmen die Moore einen großen Teil des Landes, etwa ein
Drittel, ein. Den Boden zu kultivieren lohnt ſich natürlich mehr in den ſüdlichen

Landſchaften als in den nördlichen; während in den ſüdlichen, z. B. auf den Alands
inſeln, die Jahrestemperatur nur um 4

4 Grad ſchwankt, beträgt dieſer Unterſchied

in Lappland 7
0 Grad. Hier, wo im Winter die Temperatur mitunter auf – 50 Grad

ſinkt, gedeiht von Getreidearten nur noch die Gerſte; doch gehen Kartoffeln und
Roggen im nördlichen Finnland immerhin bis faſt an den Polarkreis heran, während

d
ie eigentliche Region des Weizens (Winterweizen) auf ein recht kleines Gebiet im

äußerſten Südweſten, um Abo herum, beſchränkt iſt. Dem Getreidebau bringen die
Machtfröſte, die ſchon in Mittel-Jinnland den ganzen Sommer hindurch auftreten
können, gewaltigen Schaden.
Wie wird nun dies Land, das ſich durch eine gewiſſe Gleichförmigkeit aus

zeichnet, nirgends ausgeſprochene Tiefebenen, nirgends ausgeſprochene Hochgebirge

beſitzt und Unterſchiede in der Degetation eigentlich nur infolge der klimatiſchen
Abſtufung nach Morden hin aufweiſt, vom Menſchen ausgenutzt? Auch hier finden
wir größere ähnlichkeit mit Skandinavien als mit Rußland.
Ulit Kulturpflanzen beſtellt ſind nur 1

8 664 qkm, und zwar in folgender Der
teilung:

Mit Gartenpflanzen beſtellt . . . . . 55 qkm 0,3

„ Weizen beſtellt . . . . . . . . 32 yy 0,2

„ Roggen beſtellt . . . . . . . . 2 596 11 12,8

„ Gerſte beſtellt . . . . . . . . . 1 017 1
. 5,9

y
y Ä beſtellt . . . . . . . . . 5995 yy 21,4

1
1 engkorn beſtellt . . . . . . . 66 ºf 0,5

„ Erbſen und Bohnen beſtellt . . . . 77 0,4

„ Jutterwicke beſtellt . . . . . . . 14 11. 0,1

„ Kartoffeln beſtellt . . . . . . . . 743 y
º 4,0

„ Jutter und Rüben beſtellt . . . . 24 v. 0,7

„ Jutterwicken und Gras beſtellt . . 768,5 „ 41,2

„ ſonſtigen Gewächſen beſtellt . . . 69 0,4

Brache . . . . . . . . . . . . 2515 „ 12,3

1
8 664 qkm 100

Mur ein 3wanzigſtel der Geſamtfläche iſ
t beſtellt, und ſelbſt, wenn wir die etwa

9200 qkm Wieſenland hinzurechnen, ergibt ſich immer erſt ein 5wölftel des Landes,

das als Kulturland anzuſehen iſt. Uach der alten Anſchauungsweiſe iſt alſo Jinn
land ein armes Land, und wenn wir die Berichte ſeiner Schriftſteller leſen, wie etwa
ſeines klaſſiſchen Dichters Runebergs „Bilder aus dem Kirchſpiel Saarijärvi“, wird

1
6
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uns die furchtbare Armut erſt recht anſchaulich, unter der das Volk jahrhunderte
lang gelitten, ausgeharrt und die Eigenſchaften aus ſeinem Charakter entwickelt
hat, mehr gute als ſchlechte, die es noch heute auszeichnen.
Wenn wir bedenken, daß Jinnland heute nicht ganz 4 Millionen Einwohner

zählt, alſo etwa 10 Seelen auf einen Quadratkilometer, und die eben erwähnten
Tatſachen daneben halten – nur ein 3wanzigſtel ſeiner Jläche beſtellt und noch dazu
wegen des rauhen Klimas nur mit Mühe und oft mit zweifelhaftem Erfolg bebaut– dann müſſen wir eigentlich ſagen, daß die Bevölkerung für ein ſo nördlich ge
legnes Land verhältnismäßig dicht wohnt. Und noch immer müſſen wir ein ſtarkes
Mlaß von Genügſamkeit feſtſtellen, denn gut die Hälfte der Bewohner lebt von den
mageren Erträgen ſeiner Landwirtſchaft, und die Viehzucht iſ

t

nur wenig ergiebiger

als der Ackerbau. Erſt auf drei Einwohner kam 1910 eine Kuh, auf jeden vierten
Einwohner ein Schaf; Pferde und Schweine ſind noch viel ſpärlicher, und die Ge
flügelzucht fängt eben an, ſich zu entwickeln.
Aber nicht nur nach Klima und nach Bodenſchätzen, in der Jruchtbarkeit und den

ſonſtigen Möglichkeiten für die Landwirtſchaft ſteht Jinnland hinter dem ſonſt ſo

ähnlichen Schweden zurück. Auch ſeine Stromſchnellen haben geringeres Gefälle als
die ſchwediſchen, und der Finne hat bisher, wie e

r

ſelbſt zugibt (a. a
.

G
.

S
.

118)

„keine ſo hohen wirtſchaftlichen Fähigkeiten und nicht dieſelbe Arbeitsenergie ge
zeigt, wie die weſtlichen Machbarvölker Jinnlands“. Und dennoch iſ

t Jinnland
unter allen nordeuropäiſchen Staaten augenblicklich derjenige, der wirtſchaftlich wie
politiſch am günſtigſten daſteht.

E
r

leidet weder unter der wirtſchaftlichen Kriſis, die in Schweden eine Jolge
der hohen Daluta iſt, noch unter den Erſcheinungen, die in Dänemark und Llorwegen

ſeit einiger Zeit die Krone ſenken, e
r zeigt lange nicht in demſelben Ulaße wie Eſt

land, Lettland, Polen und Litauen die Symptome gehäſſigen Uationalitätenhaders
(obwohl auch Finnland den manchmal ſchroffen Gegenſatz zwiſchen Staatsbürgern
finniſcher und ſchwediſcher 3unge auszugleichen hat), und endlich iſ

t

e
r

nicht durch

Parteien zerklüftet oder unterwühlt, die über ihren politiſchen Idealen und Illu
ſionen die Wirklichkeit und die nächſtliegenden Forderungen des Tages verkennen,
jedenfalls lange nicht in dem Maße, wie es in Rußland war und i

n Deutſchland noch
der Jall iſt.
Dankt Jinnland dies Aufblühen nur der Gunſt des Augenblicks? Jiel ihm,

ohne daß e
s

ſich zu mühen brauchte, eine Frucht in den Schoß, weil es ſich gut geſtellt
oder das Glück gehabt hatte, es mit den Mächtigen und Siegreichen zu halten – wie
etwa Italien e

s ſeit zwei Menſchenaltern hält?
Wlein, e

s ging durch Jahrzehnte ſchwerſter Leiden und innerer Kämpfe hindurch,

und mehr als einmal war e
s

dem Abgrund näher als irgendein anderes Land
Europas. Auch war ſein letzter Bundesgenoſſe nicht eine der ſiegreichen Mächte,
ſondern der vielgeſchmähte Deutſche, der bald darauf vor Hunger und Verzweiflung

zuſammenbrach.

Jinnlands Kampf nach außen ſcheint abgeſchloſſen; ſein innerer iſt noch nicht
zum Stillſtand gekommen. Beide ſtehen natürlich im 3uſammenhang miteinander
und haben oft ineinander übergegriffen. Und bei beiden, bei den inneren wie den
äußeren Kämpfen, kommt man in Derſuchung, einen ausgeſprochen weſteuropäiſchen

Staat zum Dergleiche heranzuziehen, obwohl Bodenbeſchaffenheit, Dichte und

Charakter der Bevölkerung, Staatsentſtehung und Machbarſchaft doch große Unter
ſchiede gegen Finnland zeigen. Ich meine Belgien. Finnland iſ
t,

wie Belgien, ein
verhältnismäßig kleines Staatsweſen zwiſchen zwei mächtigen Kulturwel'en.
Belgien trat zwar als ein ſpätes und unorganiſches Werk weſteuropäiſcher Diplo
matie ins Leben, während Finnland von jeher geographiſch wie politiſch ein klar
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umriſſener Begriff war, der ſeine Grenzen im Lauf langer Jahrhunderte eigentlich
nur an einer Stelle geändert hat, und hier nur wenig. Aber wie Belgien ein Kampf
feld war zwiſchen der weſtlichen keltoromaniſchen und der öſtlich davon belegenen
germaniſchen Welt, ſo haben ſich auch auf Jinnlands Boden hartnäckige Kämpfe ab
geſpielt zwiſchen der weſtlichen, europäiſch-germaniſchen und der öſtlich daranſtoßen
den moskowitiſchen Welt. Wieviel Kriege zwiſchen Schweden und Jinnland einer
ſeits und Rußland andererſeits ſind nicht auf finniſchem Gebiet geführt und ent
ſchieden worden! Und wie in Belgien eine weſtliche Minderheit eine öſtliche Mehr
heit regiert, ſo war es auch vor nicht gar zu langer 3eit in Jinnland. Uur daß dieſe
Minderheit, die ſchwediſch ſprechende, an 3ahl noch weit geringer war, etwa ein
Achtel der Geſamtbevölkerung gegen ſieben Achtel finniſcher Sprache, während die
Wallonen und Iranzöslinge zwei Jünftel der belgiſchen Staatsangehörigen aus
machen gegen drei Jünftel vlämiſch-niederländiſcher Sprache. Und auch das kann
wohl nicht geleugnet werden, daß in Jinnland dieſe bis dahin herrſchende Minder
heit, zu der die Oberſchicht, die Gebildeten, gehörten, auf die Mehrheit herabſah, und
ſo nicht nur die nationale, ſondern auch die ſoziale Erbitterung breiter Maſſen her
vorgerufen hat. Und wir haben in beiden Staaten das ſtarke Begehren dieſer unteren
Dolksſchichten, daß ſi

e in ihrer Mutterſprache unterrichtet und in ihr (und nicht in

der ihnen fremden Sprache) zu den Kulturgütern der Wiſſenſchaft und Literatur ge
führt werden wollen. Uur hinkt der Dergleich gerade in dieſem Punkte beſonders,
denn in Jinnland beſteht die Minderheit aus einem Dolke, das der Gerechtigkeit
fähig iſt, während die belgiſchen Elemente franzöſiſcher Sprache, die von Frankreich
her noch unterſtützt worden ſind, bei jeder Maßregel und jedem Faſſadengeſetz be
wieſen, daß Recht und Billigkeit ihnen nur Phraſen ſind und ſi

e
nicht daran denken,

die Dlamen als ihresgleichen zu betrachten.

S
o

ſehen die Finnen ihren berechtigten Wunſch ſchon lange erfüllt, daß Finniſch
dem Finnen die Lehrſprache iſt, in der er auf der Hochſchule alle Fächer hören kann.
Und dabei werden bedeutende wiſſenſchaftliche Bücher erſt ſeit mehreren Jahrzehnten
auf finniſch geſchrieben; im vlämiſchen Lande dagegen iſ

t

für gewiſſe Jächer noch
immer Franzöſiſch d

ie „langue circulaire“, obwohl ſchon ſeit Jahrhunderten, ſeit
Dondel und Stevin (dem Einführer des Dezimalbruches) Dlamen epochemachende
Werke in Wiſſenſchaft und Kunſt in dieſer Mutterſprache verfaßt haben.
Überhaupt läßt ſich dieſer Dergleich, ſo ſehr er di

e

Betrachtung erleichtert, nur
bis zu einem gewiſſen Punkte durchführen. Ein weſentlicher Unterſchied iſ

t

vor
allem auch der, daß Jinnland – ein ganz kleines Grenzgebiet am Ladogaſee aus
genommen – ſo gut wie niemals unter ruſſiſchem Einfluß geſtanden hat, während
der Dlame den Deutſchen, insbeſondere den Wiederdeutſchen, noch heute ſeinen „taal
broeder“ nennt und jahrhundertelang mit ihm zum „Römiſchen Reiche deutſcher
Ulation“ gehörte.

Ein Blick auf die Geſchichte zeigt, daß der Jinne mit ſeinem großen öſtlichen
Machbarn nicht im entfernteſten ähnliche Beziehungen hatte, ſondern daß der Ruſſe
ihm immer ein völlig Jremder war, getrennt durch die Raſſe, getrennt durch die
Sprache, getrennt durch die Religion.

Soweit Geſchichtsſchreibung zurückreicht, hat Jinnland und ſein Volk mit dem
Germanentum in enger Berührung geſtanden. Ja, ſchon zu einer 3eit, die für dieſe
Gegenden als vorgeſchichtlich gelten kann, ſind germaniſche, beſonders gotiſche Ele
mente in großer Menge tief in Jinnland eingeſickert, und zwar für ganz unentbehr
liche Bezeichnungen. Alltägliche Wörter germaniſcher Abſtammung wie „suuri“
(ſchwed. stor, groß), „ranta“ (Strand), „hän“ (ſchwed. han, er), viele Ausdrücke
aus Handwerk, Schule, Kirche ſind ſo in die finniſche Sprache eingeſchmolzen, daß ſi
e
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gar nicht mehr herauszulöſen ſind. Ein Teil dieſer Wörter iſt ſchon eingedrungen,
als die Jinnen noch nicht in ihrem jetzigen Daterland lebten.
Don zwei Seiten, von Oſten und Weſten, wurde dies Land beſiedelt. Und zwar

blieb merkwürdigerweiſe gerade der Teil unbewohnt, der jetzt am dichteſten bevölkert

iſ
t

und heute die Hauptſtadt Helſingfors enthält; daher die Bezeichnung Uyland (Meu
land, Uuſi-maa).

In geſchichtlicher Seit iſt dann von Rom über Deutſchland und Schweden das
Chriſtentum hierher gekommen, ein zweiter Grund, warum Jinnland, das auf
finnich „Suomi“ heißt, als Dorpoſten germaniſcher Kultur anzuſehen, auf jeden
Jall aber durch eine tieſe Kluft von Rußland getrennt iſt, das ſein Chriſtentum und
ſeine Schrift von byzanz empfing. Seit 1249 iſt es mit Schweden dauernd verbunden
und hat nun als ein Teil dieſes nordgermaniſchen Reiches deſſen Schickſale und Ent
wicklungsſtadien mitgemacht. Es iſt in die Skandinaviſche Union einbezogen worden
und hat ſich mit Schweden gegen die däniſche Herrſchaft gewehrt. Es hat lange die
hanſichen Kaufleute im Lande gehabt, es hat an dem Aufſtande Engelbrekts und der
verſchiedenen Stures teilgenommen und die Gewaltherrſchaft Chriſtians II. ertragen
müſſen, e

s

hat ſich unter Guſtav Waſa endgültig von Dänemark mitbefreit und zu

Luthers Lehre bekannt. Und ſo hat es auch unter Guſtav Adolf am Dreißigjährigen
Kriege teilgenommen und aus dieſen Jahrzehnten dieſelben Andenken und Über
leſerungen davongetragen wie Schweden. Und ſchließlich hat es die ehrenvollen
Abenteuer und Tollheiten Karls XII., die unfreie Schande der „Jreiheitszeit“ und
die Jahre des Rokokokönigs Guſtav III. mitgemacht. Dom offiziellen Schweden
ſchlecht unterſtützt, während in ſeiner Armee noch die beſten Elemente des ſchwediſchen
Offiz erkorps dienten, kämpfte das kleine Land einen heldenmütigen Kampf gegen
das übermächtige 3arenreich mit dem Ergebnis, daß e

s
ſchließlich der Übermacht

erlag, und von Schweden in Frieden getrennt. So wurde Jinnland aber ein ſelb
ſtändiger Staat, mit Rußland nur durch eine Perſonalunion verbunden, die lockerer
war als die zwiſchen Schweden und Uorwegen. Derſelbe Monarch, der in Rußland
als 5ar abſolut regierte, herrſchte als Großfürſt in Jinnland konſtitutionell auf
Grund einer Verfaſſung, die ſich auf dem ſchwediſchen Grundgeſetz aufbaute und weiter
entwickelte und mit Rußland nicht das geringſte zu tun hatte. Es beſtand nicht ein
mal Münzeinheit.

Man muß ſich dieſe Dorgeſchichte in Erinnerung rufen, wenn man klar darüber,
werden will, wohin Jinnland gehört. Dor allem aber muß man die Ireiheit der
Entwicklung berückſichtigen, die dem Lande während der neunzig folgenden Jahre
gewährt wurde. In dieſen Jahren, 1809 bis 1899, wurden die altſchwediſchen
Grundſätze, auf denen die Derfaſſung des Landes auſgebaut war, von den ruſſiſchen
Herrſchern nicht angetaſtet. Kulturell, politiſch und wirtſchaftlich lebte Jinnland
ſein Leben für ſich, ſtreng geſchieden von Rußland. In dieſen neun Jahrzehnten
entwickelte ſich vor allem die finniſche Sprache, erwachte und wuchs das finniſche
Uationalbewußtſein. 5war fallen die Anläufe dazu noch in die ſchwediſche 3eit.
1642 wird als das Jahr der finniſchen Bibelüberſetzung genannt, die zugleich die
Orthographie in ihren Grundlinien feſtgelegt hat; 1759, gut hundert Jahre ſpäter,
erſchien das Geſetz des ſchwediſchen Reiches auf finniſch; Porthans anregende und
ſammelnde Tätigkeit auf dem Gebiete alles deſſen, was finniſch heißt, fällt gleichfalls
noch ins 18. Jahrhundert. Aber Elias Lönnrot, der finniſche Homer, lebte
von 1802 bis 1884. Auf den Fahrten, die er als Landarzt und Forſcher des Volks
tums unternahm, ſammelte e
r

die Lieder und Märchen der Dorzeit, geſtaltete die
„Runen“ zum großen Wlationalepos „Kalewala“*), bereicherte den Wortſchatz aus

*) Auf deutſch erſchienen bei Meyer & Jeſſen, München.
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den alten Quellen und durch neue Schöpfungen und bereitete ſo den Boden vor, auf
dem die ſchöne und die wiſſenſchaftliche Literatur finniſcher 3unge gedeihen konnte.
Und Johan Ludvig R un e berg, Jinnlands anderer großer Skalde, uns
Deutſchen wohl durch „Jähnrich Stahls Erzählungen“ am bekannteſten, lebte etwa
gleichzeitig (1804–1877), und obwohl er ſchwediſch ſchrieb, wurzelte ſeine vater
ländiſche Dichtung, ſchlicht und ſchwungvoll wie ſi

e war, feſt in der Heimaterde und
im Dolkstum und belebte das Uationalgefühl der geſamten Bevölkerung, in der Er
innerung a

n

die große Dergangenheit und zugleich in der Verherrlichung der guten
Eigenſchaften, die der Kampf mit der herben Vlatur bei Jinnlands Bewohnern be
ſonders ausgebildet hat. Dieſelbe fruchtbare, lange 3eitſpanne iſ

t

von der publi
ziſtiſchen, wiſſenſchaftlichen und politiſchen Tätigkeit J. W

.

Snellmans ausgefüllt, und
ſchließlich ſpielte ſich Alekſis Kiv is kurzes, tragiſches Leben (1834–1872) eben
falls innerhalb dieſer Jahre ab, der in ſchwerfälligen Werken von ungleichem Wert
der erſte und bisher größ“e Dramatiker finniſcher Zunge iſt; es iſt wohl überhaupt
kaum ein Dichter dieſer Sprache erſtanden, der ſo durch und durch finniſch wäre:
ſeine „Sieben Brüder“ („Seitſemän Deljeſtä“) und ſeine „Heideſchuſter“ („Uummi
ſuutarit“*) ſind beide von ſhakeſpeariſchem Wurf und doch zugleich von völkiſcher
Urwüchſigkeit im Aufbau wie in den Einzelgeſtalten rauh, unbeholfen von einer
faſt tölpelhaften Beharrlichkeit und doch nicht bloß komiſch, ſondern tief tragiÄ durch die harte Eigenart der Charaktere und den Reichtum des Gemüts
eDeTIS.

Mit ſolchen Charaktereigenſchaften mag e
s zuſammenhängen, daß die politiſche

Entwicklung lanaſamer vor ſich ging. „Bis 1863“, ſagt Johannes Öhquiſt in ſeiner
aufſchlußreichen Schrift „Das Löwenbanner“*), die bei aller Gründlichkeit doch
ſpannend geſchrieben iſt, „war Schlafen die erſte Bürgerpflicht in Finnland.“ Don

d
a

an aber bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts iſt die öffentliche und politiſche Be
tätigung immer reger geworden. Der Landtag, ſeit 1869 nach einem freieren, be
deutend erweiterten Wahlrecht zuſammengeſetzt, wurde von nun an alle fünf, ſpäter

alle drei Jahre berufen und hat wichtige Geſetze beraten und beſchloſſen. 3ualeich
blühte das Land wirtſchaftlich auf. Handel und Schiffahrt nahmen ſtetig zu, Schiff
fahrt und Schiffbau freilich mit einem Rückſchlag in den ſiebziger Jahren, als
anderswo Schiffe aus Eiſen gebaut wurden und Finnlands Schiffahrt und Schiffbau
infolgedeſſen die Dorteile ſeines Holzreichtums nicht ausnutzen konnte. Um ſo

ſtärker vermochte ſich die Holzinduſtrie zu entwickeln. Die Bevölkerung der Städte

iſ
t

von kaum 5
0

000 im Jahre 1809 über 300 000 in den neunziger Jahren hinaus
gewachſen.

Und in das Leben dieſes Dolkes, gerade als ſein Mationalſtolz erglühte, als es

wirtſchaftlich und politiſch große Fortſchritte gemacht hatte und bemann, wegen ſeiner
Tüchtigkeit bekannt und geachtet zu werden, wagte der völlig anders geartete Ruſſe
mit roher Gewalt einzugreifen.

Bis in die neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts hatten die ruſſiſchen Herrſcher
die finniſche Derfaſſung nicht verletzt, der aufgeklärte erſte Alexander ebenſowenig

wie der feſtere, mehr reaktionäre Mlikolaus I.
,

der liberale, menſchlich ſympathiſche

Zweite Alexander wie ſein finſterer Wlachfolger Alexander III., den mehr die Scheu
vor dem Unrecht als der Wille zum Guten bei ſeinem Tun und Laſſen lenkte. Unter
dieſem 3aren wurde allerdings einmal ein ruſſiſcher Dorſtoß unternommen, der die
Bewohner Jinnlands aufmerkſam machte, welche Gefahren von daher drohen. 1891

*) Beide ſind jüngſt bei Heinrich Minden (Dresden und Leipzig), von Guſtav Schmidt
trefflich verdeutſcht, herausgekommen.

*) Deutſche Derlagsgeſellſchaft für Politik und Geſchichte, Berlin 1925.
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wurde nämlich das finniſche Poſtweſen dem ruſſiſchen unterſtellt. Aber die Unruhe,

die dieſe Maßregel in Finnland weckte, hielt Alexander III. von weiteren Derſuchen
ab, in die Rechte des ſelbſtändigen Landes einzugreifen.

Erſt dem Schwächling Mikolaus II
.

blieb e
s vorbehalten, ſeinen Wlamen zu einer

Reihe ärgſter Rechtsbrüche herzugeben, die Bobrik ow mit ſeinem Einverſtändnis
beging. Mit dieſem Statthalter und dem Jahre 1898 beginnt für das finniſche Dolk
eine lange Spanne 3eit, faſt zwei Jahrzehnte, der Prüfung, des Leidens und des –
Lernens. In dieſer 3eit hat Jinnland ertragen, abgewehrt und überwunden, was
wir Deutſche noch nicht gelernt haben zu ertragen, abzuwehren und zu überwinden.
Erſt in dieſer 3eit iſt es reif für die Jreiheit und ihrer würdig geworden. 1898

ſollte durch ruſſiſchen Druck das finniſche Wehrpflichtgeſetz „mit den entſprechenden,

in Rußland geltenden Grundſätzen in nähere Übereinſtimmung gebracht werden“.
1899 war das Jahr des berüchtigten Jebruarmanifeſtes, durch das Jinnlands geſetz
gebende Körperſchaften lediglich zu Begutachtern herabgewürdigt werden ſollten,

während die Ruſſen die Geſetzgebung und Ausführung in die Hand nehmen wollten.
Das war die Gelegenheit, bei der Jinnlands Volk die lehrreiche Erfahrung machte,
daß die einhellige Stimme einer freien Wlation für Jürſten von der Art Uikolaus
des 3weiten bedeutungslos iſt: Der Monarch empfing die Deputation nicht, die ihm
den Einſpruch von 544 000 Untertanen in Jinnland bringen ſollte. Es erfuhr ferner,
daß für ſolche Jürſten die Stimme führender Männer des europäiſchen Geiſteslebens
ebenſo gleichgültig iſt: Eucken, Mommſen, Dirchow, Spencer, Ibſen, Björnſon, Grieg,
Wlordenſkjöld, 3ola, Anatole France, Trarieux – kurz, über tauſend Dertreter der
Wiſſenſchaft, Literatur und Kunſt ſetzten vergeblich ihre Mamen unter eine Kund
gebung, die für Jinnlands Recht beredte Worte fand – nicht einmal die welt
berühmten Überbringer dieſer Adreſſe wurden vom 3aren empfangen. Und immer
härter und reicher geſtaltete ſich die Lehrzeit: Jinnland begann ſich im paſſiven

Widerſtand zu üben, als Bobrikow an die brutale Ausführung der Wehrpflicht
beſtimmungen ging; als die Druckfreiheit beſchränkt und das Derſammlungsrecht
aufgehoben wurde, lernte e

s

unter Jührung des erfinderiſchen, tatkräftigen Konni
3illiacus die geheime Herſtellung und Derbreitung von „unterirdiſchen“ Schriften
im In- und Auslande. Und es ließ in keiner dieſer Lebensäußerungen nach, als ihm
ruſſiſche Beamte aufgezwungen und ſeine eigenen charaktervollen Jührer nach
Sibirien verſchickt wurden. Ulur eines tat ſeiner inneren Widerſtandskraft ſtarken
Abbruch: Als Bobrikow auf „divide e

t impera“ verfiel und Urjö Koſkinen, den
alten Führer der Jennomanen, auf die Illuſion feſtlegte, daß der Ruſſe ihm ein mehr
oder minder ungefährlicher Bundesgenoſſe gegen die ſchwediſche Partei werden könne,
und ſo die finniſch Sprechenden zu Rußlands Wohl gegen die ſchwediſch Sprechenden
ausſpielen konnte. -

Sein Monarch gab dem Statthalter ferner die verfaſſungswidrige Gewalt, jedes

Hotel und Reſtaurant, jedes Geſchäft und jedes Induſtrieunternehmen zu ſchließen,

jede 3uſammenkunft von Privatleuten zu verbieten und jeden, der ihm „gefährlich“
erſchien, aus dem Lande zu ſchicken. „Spitzeltum, Derhöre, nächtliche Hausſuchungen,“

erzählt Öhquiſt, „Derhaftungen und Beamtenabſetzungen wurden zu alltäglichen Er
ſcheinungen. Unzählige ſubalterne Beamte und Militärs, über dreihundert Derwal
tungsbeamte und Richter waren dem Terrorismus ſchon zum Opfer gefallen. Jremde
Streber, übel berüchtigte, ja

,

notoriſch verkommene Individuen traten a
n

ihre
Stelle. Eine unglaubliche Derſchleppung und Verwirrung im Geſchäftsgang, eine
immer kraſſer hervortretende Demoraliſierung der Verwaltung war die Jolge. Die
Polizei, Bobrikows Schoßkind, wurde zum 3ufluchtsort und zur Brutſtätte der
ſchlimmſten Elemente und beſtand zum Teil aus gerichtlich verurteilten, aber von
ihren ruſſiſchen Gönnern „rehabilitierten“ Verbrechern. Erpreſſungen, Betrügereien
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und Unterſchleife gehörten hier zur Tagesordnung. Was an Beſtechlichkeit, Döllerei,
Derletzung der Jrauenehre zutage trat, zeugte von einer Roheit und Derworfenheit,

d
ie man in Jinnland nie für möglich gehalten hätte.“ Gerichts- und 3ollweſen,

Jinanz- und Schulweſen wurden in dieſe Bahnen gelenkt.

Da wurde Bobrikow am 16. Juni 1904 von Eugen Schaumans Hand tödlich ge
troffen. So lernte Jinnland auch den politiſchen Mord kennen, nachdem e

s kurz vor
her ſich aus dem paſſiven Widerſtand zum aktiven erhoben hatte.

Die Anſicht, daß der Hieb die beſte Derteidigung iſt, pflegt ja bei der Jugend
beſonders Anklang zu finden und Tatkraft auszulöſen. Aber der Organiſator auch
deſes aktiven Widerſtandes war wieder der ſchon fünfzigjährige Konni 3illiacus. Er
knüpfte Beziehungen zu den ruſſiſchen Revolutionären a

n

und zu den Führern der
polniſchen Bewegung. Er ſetzte ſich 1904, als der Ruſſiſch-Japaniſche Krieg ausge
brochen war – noch vor Bobrikows Erſchießung – mit der japaniſchen Botſchaft in

Derbindung, die nach Stockholm verlegt war, und trug nicht wenig dazu bei, die
ruſſiſche Kriegsführung im fernen Oſten zu ſchädigen und den Geiſt der daheim
gebliebenen Ruſſen zu demoraliſieren. Dieſe reſtloſe Bekämpfung des Feindes mit
allen Mitteln begegnete in Jinnland vielen Bedenken, und die Dorurteile in den
Reihen der Ordnungsparteien wurden nie ganz überwunden. Aber man kann ſagen,

daß auch dieſe Methode von vielen Finnen gelernt wurde und daß ohne dieſe Lehr
gänge die endgültige Befreiung des Landes – 13 bis 1

4 Jahre ſpäter – kaum ge
lungen wäre.

-

Infolge der Erſchießung Bobrikows hat die ruſſiſche Regierung vorübergehend

ih
r

Syſtem gemildert, und als 1905 die erſte ruſſiſche Revolution ausbrach – nicht
ohne Jühlung mit den finniſchen Aktiviſten unter Konni 3illiacus – ſchien die Sach
lage noch günſtiger. Aber die Aktiviſten mußten erleben, daß ſie auch Geiſter gerufen
hatten und nun nicht los wurden, die andere Ziele verfolgten als nur die Wiederher
ſtellung der finniſchen Selbſtändigkeit. Generalſtreik, Rote Garde, Herrſchaft der
Straße – alles das lernten die Bewohner Finnlands auf einmal kennen – Ende
Oktober und Anfang November 1905. Und ruſſiſche Schiffskanonen halfen Jinn
land vom Terror der Straße befreien, nachdem Rußland ſelbſt am 30. Oktober 1905
eine freiheitliche Verfaſſung für ſich erkämpft hatte. Seit dem 20. Juli 1906 hat auch
Finnland eine Volksvertretung, die aus allgemeiner, direkter und geheimer Wahl
hervorgeht.

Aber bald nach dieſen Wochen der Befreiung ſollten ſi
e

noch die Wahrheit auf

d
ie Meige koſten, daß Beſchränkung eines Selbſtherrſchers durch ein Parlament nicht

imſtande iſt, einer großen Wlation Jeſſeln anzulegen, wenn einmal ihr Ausdehnungs
drang geweckt iſt. Die Änderung des Regierungsſyſtems in Rußland brachte auf die
Dauer für Finnland keine Erleichterung. Die ruſſiſche Gefahr war durch die Ein
richtung des ruſſiſchen Parlamentes nicht behoben, ſondern verdoppelt. Mur an
fangs hemmte die Duma die Eroberungsluſt des Ruſſentums; bald wurde dieſe Volks
vertretung durch eine Änderung des Wahlrechts zum gefügigen Werkzeug der ruſſi
ſchen Reaktion. Daher konnte Stolypin ſchon 1908 eine Erneuerung der Ära
Bobrikow verwirklichen: E

r

beſtimmte da, daß der ruſſiſche Miniſterrat von nun

a
n

wieder über die finniſchen Angelegenheiten, auch die inneren, zu entſcheiden habe.
Abermals traten in öffentlicher Kundgebung europäiſche Gelehrte, Künſtler und
Parlamentarier geſchloſſen für die Rechte des vergewaltigten Landes ein – aber
mals vergeblich. Abermals drangen ruſſiſche Beamte und Spitzel in das Leben Finn
lands ein; und unter dem Generalgouverneur Seyn war e

s

wieder ſoweit wie zu

Bobrikows allerſchlimmſten 3eiten. Und alles das hat die ruſſiſche Dolksvertretung

in jener Sitzung genehmigt, in der Puriſchkowitſch berüchtigte Worte fielen!

S
o

fand der Ausbruch des Weltkrieges hier ein vergewaltigtes, aber innerlich
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ungebrochenes Dolk vor. Gewohnt, nicht wie wir widerſtandslos und gehorſam alle
Initiative den Eehörden zu überlaſſen, ſondern ſelbſt die nötigen Maßregeln zu
finden und auszuführen, erkannten tatkräftige Bewohner Finnlands im Weltkrieg

die letzte Gelegenheit zur Befreiung ihrer Heimat und in Deutſchland die einzig mög
liche Hilfe. Auf verſchiedenen Wegen kamen drei tatkräftige Führer gleichzeitig
dazu, die ſchwierige Derbindung herzuſtellen. Gewohnt, der rohen Gewalt des
fremden Unterdrückers die eigene Liſt und Verſchwiegenheit entgegenzuſetzen, brachten

ſi
e

e
s fertig, trotz der ſcharfen Überwachung durch die ruſſiſchen Beamten und Spione,

in anderthalb Jahren nach und nach nicht weniger als fünfzehnhundert Männer aus
allen Teilen Finnlands über die Grenze zu bringen – nach Deutſchland, wo ſie im
Lockſtedter Lager zum Kern des künftigen finniſchen Heeres ausgebildet wurden
Und von der unterjochten Heimat her Harren und Dulden gewohnt, ertrugen dieſe
meiſt jungen Leute, brennend auf Befreiung des Daterlandes, die lange Wartezeit

in der Jremde, bis Ende 1917 ſchließlich die erlöſende Stunde ſchlug.

Dort war mittlerweile, im März 1917, die zweite ruſſiſche Revolution ausge
brochen; in Helſingfors, wo ruſſiſche Truppen und Seeleute lagen, ſpielten ſich ſchon
damals dieſelben Szenen ab, die wir in Deutſchland anderthalb Jahre ſpäter, im
Wlovember 1918, erlebt haben: Die ruſſiſchen Soldaten tobten ſich an ihren Dorge
ſetzten aus. Der Drang nach internationaler Derbrüderung, der 1918 einſeitig

deutſch war und bei den Feindvölkern keine Gegenliebe fand, artete bei den Ruſſen

in allgemeinen Taumel aus, an dem die Fremdvölker teilnahmen. In dieſem Rauſch
gewährten die neuen Machthaber von Petersburg den Jinnen die Wiederherſtellung
der geſetzlichen Ordnung, und Ende März kam Kerenſki ſelbſt nach Helſingfors, um
vor der begeiſterten Menge der dortigen Sozialiſten ihren Führer Tokoi zu um
armen und zu küſſen. Wloch immer gab e

s Politiker in Finnland, die von einem
liberalen Rußland etwas anderes erwarteten als vom zariſtiſchen. Dieſe hatten
Wun Eelegenheit, klüger zu werden. Denn bald nach der großen Derbrüderungs

ſzene wurde eine ruſſiſche „Schutzabteilung für Dolksfreiheit“ eingerichtet – zum
großen Teil aus denſelben Gendarmen und Spitzeln, die ſich unter dem Syſtem
Bobrikow-Seyn ſo bedenklich ausgezeichnet hatten! Und Kerenſki erklärte am
14. April desſelben Jahres, alſo nur vierzehn Tage nach der Umarmung, daß keine
ruſſiſche Regierung ein ſelbſtändiges Finnland dulden könne! Dieſe unverhohlene
Erklärung quittierte Finnlands Studentenſchaft mit der ebenſo offenherzigen Kund
gebung, daß ihr 3iel einzig die volle Unabhängigkeit ihrer Heimat von Rußland
ſein dürfe. Sie ſympathiſierte natürlich mit ihren Landsleuten in Deutſchland und
ließ Taten auf ihre Worte folgen. Da die älteren Politiker und der größere Teil
der Preſſe dies 5iel nicht zu verfolgen oder zu verkünden wagte, gründete man neue
3eitungen und Dereine, mit dem 3weck, für die volle Unabhängigkeit zu kämpfen.

Solange nun in Rußland eine liberale, kapitaliſtiſche Regierung beſtand, gingen

mit Jinnlands nationaler Studentenſchaft die finniſchen Sozialdemokraten gegen
Petersburger Übergriffe Hand in Hand. Sie hatten die Mehrheit im Landtag, weil
die Bürgerlichen ſeinerzeit zu einem Parlament von Seyns Gnaden nicht hatten
wählen wollen. Doch ſtellten die Sozialiſten ihre marxiſtiſchen Parteiforderungen

ſtark in den Vordergrund und hielten dabei enge Jühlung mit den ruſſiſchen
Soldatenräten, die immer mehr dazu übergingen, auf die Bürgerlichen ungeſetzlichen

Druck auszuüben und ſich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumiſchen.
Durch Gewaltmaßregeln aller Art drückten die ruſſiſchen Soldaten nicht nur Cohn
forderungen für die finniſchen Arbeiter durch, ſondern beſtimmten auch Marktpreie,
beſchlagnahmten Lebensmittel und ſuchten mit Drohungen und Waffengewalt d

ie

Entſchließungen finniſcher Körperſchaften zu beeinfluſſen. Tatſächlich waren ſi
e

d
ie

Machthaber in Jinnland, und auch als der nun neugewählte, in der Mehrheit bürger
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liche Landtag ſich ſelbſt als Träger der höchſten Gewalt in Finnland ausrief, minderte
das d

ie fremde Gewaltherrſchaft nicht im geringſten. Denn am 7
. November 1917

waren d
ie Bolſchewiki in Petersburg ans Ruder gekommen, und der ohnehin ſchwache

Widerſtand der finniſchen Sozialdemokraten gegen die ruſſiſche Soldateska in Finn
land hörte nun faſt ganz auf. Unaufhaltſam glitt die Führung der finniſchen
Arbeitermaſſen in immer radikalere Hände. Uur noch einige Wochen, und eine
finniſche rote Garde vereinigte ſich mit der ruſſiſchen und beſetzte am 28. Januar 1918
ſämtliche öffentlichen Gebäude und Ämter in Helſingfors.
Ganz müßig war freilich der neue Landtag inzwiſchen nicht geblieben. E

r

hatte,

von Svinhufvud geführt, noch im Dezember einen Beſchluß gefaßt, den Hjelt und Svin
hufvud in geheimen Derhandungen mit der deutſchen Regierung ſorgfältig v0r
bereitet hatten. Dieſer Beſchluß lautete ſo:
„Anläßlich der von der Regierung dem Landtag überreichten Vorlage nebſt Ent

wurf einer neuen Staatsverfaſſung, die ſich auf dem Grundſatz aufbaut, daß Jinn
land eine unabhängige Republik iſt, beſchließt der Landtag, als Inhaber der höchſten
Gewalt im Staate, für ſeinen Teil dieſen Grundſatz zu billigen, und billigt zugleich,
daß die Regierung behufs Anerkennung der Selbſtändigkeit Finnlands die Maß
regeln ergreift, welche die Regierung als zu dieſem 3weck notwendig vorge
ſchlagen hat.“

-

Auf dieſen Beſchluß hin vermochte Svinhufvud die Sowjetregierung zu bewegen,

daß ſi
e a
n

der Jahreswende 1917/18, offiziell am 4
. Januar 1918, die Unabhängig

keit Finnlands anerkannte. Darauf haben die ſkandinaviſchen Staaten, Deutſch
land, Öſterreich, Frankreich und England ebenfalls die Anerkennung ausgeſprochen.

Man hatte ſomit eine Rechtsgrundlage, um gegen die roten Garden und die
ruſſiſche Soldateska im Lande vorzugehen. Als dieſe die Macht in Helſingfors an
ſich riſſen – am 28. Januar – hatte ein Teil der bürgerlichen Regierung ſich bereits
nach Weſtfinnland, nach Waſa, begeben, woſelbſt Guſtav Mannerheim, ehemals
General der ruſſiſchen Armee, in ihrem Auftrage die Organiſation eines verfaſſungs
treuen „weißen“ Heeres übernommen hatte. Unter der Maske von Jeuerwehren,
Sportvereinen uſw. hatten ſich nämlich im Laufe des Sommers 1917, als die Un
ſicherheit infolge des ruſſiſchen und roten Terrors immer ärger wurde, Tauſende
von jungen Leuten zu Schutzgarden zuſammengefunden. Im Herbſt kamen dann,
mit Deutſchlands Einverſtändnis, die ausgebildeten Jäger aus dem Lockſtedter Lager

in immer größerer 3ahl herüber und nahmen an der Ausbildung und Führung teil.
Waffen kaufte man anfangs von den Ruſſen; die Hauptmaſſe wurde ſpäter von
deutſchen Jahrzeugen hereingebracht und von Einheimiſchen aller Stände geborgen

– beides unter Mühſal und Abenteuern. U 57 mit ſeiner tapferen Beſatzung unter
Kapitänleutnant Wißmann iſ

t

nach Löſchung der wertvollen Ladung bei einer ſolchen
Gelegenheit zugrunde gegangen.

Die geſamten roten Truppen, o
b

Ruſſen oder Jinnen, unterſtellte die Sowjet
regierung der 42. ruſſiſchen Armee und betrachtete die „Weißen“ in Waſa als regel
rechte Kriegführende; tatſächlich waren alſo die finniſchen Roten nur Geſchöpfe Ruß
lands, während die Weißen, obwohl teilweiſe mit deutſcher Hilfe ausgebildet, mili
täriſch unter einem Jührer ſtanden, der als früherer Ententegeneral keine be
ſonderen Smpathien für Deutſchland hegte. Damit hatte alſo der Jreiheitskrieg
gegen den Erbfeind begonnen; die ihn führten, lehnten die Bezeichnung „Bruder
krieg“ oder „Bürgerkrieg“ a

b

und ſahen die Rußland unterſtellten Roten finniſcher
Staatsangehörigkeit als Derräter an.
Dies iſ
t

die furchtbarſte Lehr- und Leidenszeit Finnlands. Der ſüdlichſte, volk
reichſte Teil des Landes hat wochen- und monatelang eine Schreckensherrſchaft er
duldet, die noch bei weitem über die ſchlimmſten Tage der Bobrikow und Seyn hin
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ausging. Was hier der roten Seite an Greueln vorgeworfen wird, kann nicht hin
weggeleugnet oder widerlegt werden; zu viele Augenzeugen leben noch für Schand
taten aller Art, und es iſt feſtgeſtellt, daß mehrere Tauſend Menſchen ermordet
worden ſind, und zwar nicht nur Parteigänger der Gegenſeite oder ſolche, die im
Derdacht ſtanden, zu den Weißen zu gehören, ſondern oft auch Unſchuldige, die durch
irgendwelchen Beſitz die Habgier reizten. Und was hier alles begangen iſt, dürfte
wohl kaum im entfernteſten aufgewogen werden durch Taten der Dergeltung, zu

denen ſich die Weißen hie und d
a

haben hinreißen laſſen, wenn ſi
e

die geſchändeten

oder ſcheußlich verſtümmelten Opfer roter Willkür fanden.
Das Seltſamſte an dieſer blutigen Periode iſt aber, daß es den Bolſchewiſten

nicht gelang, die Führer der Weißen ausfindig zu machen, die ſich mit ebenſo viel
Liſt wie Kühnheit mitten unter ihnen bewegten. Obwohl verfolgt und verfemt,
hatten Svinhufvud, Caſtrén und die andern Häupter der Regierung den Mut und die
Geſchicklichkeit, hier im Herzen der feindlichen Bewegung zu bleiben und von Hel
ſingfors aus unentwegt Derordnungen und Kundgebungen zu erlaſſen. Jürwahr,
dieſe Männer waren durch Jahrzehnte politiſcher Kämpfe und Derfolgungen ge
ſchult und geſtählt und daher den außergewöhnlichen Jorderungen gewachſen, die der
Sturm jener Wochen und Monate a

n

ſi
e ſtellte– anders als ſo mancher unter unſern

Bureaukraten und Politikern, der da glaubt, mit Rezepten aus der wilhelminiſchen
Jriedenszeit den kranken Michel heilen zu können!
Dieſe Regierung organiſierte den paſſiven Widerſtand, in deſſen tauſend Finten

und Liſten man ja von den früheren Tagen der ruſſiſchen Unterdrückung bewandert
war. Der Beamtenapparat der Hauptſtadt und des Staates wurde dadurch für die
Roten unbenutzbar; ſi

e

ſelbſt verfügten nicht über genügend geſchulte Kräfte. Die
Regierung richtete einen zuverläſſigen Machrichtendienſt und eine geheime 3eitung
ein, die in mehr als tauſend Exemplaren verbreitet wurde. Sie ſchuf ein Schutz
korps, mitten im roten Gebiet, brachte e

s bis auf 2000 Mann und bewaffnete es.
Und immer wenn eine ſolche Einrichtung von den Bolſchewiſten aufgedeckt und ver
nichtet wurde, erſann man eine neue dafür. Und ſtets ſchwebten alle Beteiligten

in der Gefahr, von dem grauſamen Feinde entdeckt, eingekerkert oder gar getötet

zu werden.

Die größte Gefahr drohte natürlich den Führern, vor allem Svinhufvud ſelbſt.

Aber da e
r

ſo mitten in der Sache ſtand, erkannte e
r

auch am klarſten, was nottat.
General Mannerheim, der am liebſten das Land aus eigner Kraft befreit hätte, ver
fügte in der günſtigſten 3eit nur über 22 000 Mann, während die Roten mindeſtens
viermal ſo ſtark waren, auch wahrſcheinlich auf Verſtärkungen aller Art aus Peters
burg rechnen konnten. Selbſt wenn e

r infolge der beſſeren Diſziplin und des ge
eigneteren Menſchenmaterials allmählich der Übermacht Herr werden konnte, waren
doch unſchätzbare Menſchenleben und Sachwerte dem Untergange ausgeſetzt. Die
reichſten Provinzen und die größten Städte, Helſingfors, Abo, Tammerfors und
Wiborg, waren den Roten ja völlig preisgegeben. Schnelle Befreiung war nötig,
und Svinhufvud war mit den Seinen überzeugt, daß dieſe nur mit auswärtiger Hilfe
erreicht werden könnte. Auf einem Eisbrecher mit roter Beſatzung, der während der
Jahrt von einem Häuflein Weißer gekapert werden mußte, begab e

r

ſich zu den
Deutſchen, die Reval beſetzt hielten. Von d

a fuhr er nach Deutſchland, wo e
s

ihm

und Hjelt gelang, erfolgreich zu unterhandeln. Durch den Frieden von Breſt-Litowſk
erlangten die Deutſchen von den Sowjetvertretern die 3uſicherung, daß für den Jall
deutſchen Eingreifens in Jinnland die ruſſiſche Flotte ſich neutral zu verhalten
habe. S
o

ſuchte man im voraus der Hauptſtadt eine ſchwere Beſchießung zu er
ſparen, die unermeßliche Werte zerſtört hätte. Auch Mannerheim ſtellte ſchließlich
die Uotwendigkeiten der geſchaffenen Lage über ſeine perſönlichen Anſichten und gab
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ſeine 3uſtimmung zur deutſchen Hilfe, wenn die deutſchen Hilfstruppen ſeinem Kom
mando untergeordnet würden ")

.

Mun kam die aufregendſte und blutigſte Zeit, der eigentliche Jeldzug. Mitte
März begann Mlannerheim nach Süden vorzurücken und ſtand Ende März vor
Tammerfors, dem ſtrategiſchen 3entrum der roten Armee; nach acht verluſtreichen
Tagen hatte e

r

e
s erobert. Inzwiſchen, am 3
. April, ſind deutſche Truppen unter

v
.
d
. Goltz in Hangö, ganz im Südweſten im Rücken der roten Front, gelandet. Am

12. ziehen ſi
e in Helſingfors ein, das befreit aufjubelt. Eine andere deutſche Ab

teilung unter v. Brandenſtein iſ
t

weiter öſtlich a
n

der Südküſte, in Loviſa, a
n

Land
gegangen und unter ſchweren Gefechten nach Wlorden vorgerückt. Beide umfaſſen
bei Lahti, gemeinſam mit Teilen der weißen Armee, ſtarke rote Truppenmaſſen von
drei Seiten und zwingen ſi

e

nach einer dreitägigen Schlacht zur Ergebung (vom
50. April bis 2. Mai). Da Mannerheim den Rückzug nach Rußland abgeſchnitten und
am 28. April Wiborg genommen hat, und ſchließlich der Reſt der Roten am 4

. Mai
bei Kotka und Jrederikshamn den Weißen die Waffen geſtreckt haben, iſ

t Jinnland
von Anfang Mai 1918 ein völlig freies Land.
Die deutſche Waffenbrüderſchaft und Hilfe wird im Lande nicht ſo leicht ver

geſſen werden. Um aber die 3ukunft des Landes zu beurteilen, müſſen wir uns die
Tatſache vor Augen halten, daß dieſer neue Staat den Grund zu ſeiner Jreiheit
durch eine lange Prüfungszeit und eigene Erfahrungen und Leiſtungen ſelbſt gelegt

und redlicher erkämpft hat als ſo manches andere Gemeinweſen, dem nach 1918 die
Jreiheit in den Schoß fiel. 5weifellos iſ

t Jinnland unter allen neuen Oſtſeeſtaaten
derjenige, deſſen Geſamtbevölkerung politiſch am reifſten iſt. Wir müſſen das an
erkennen, auch wenn nicht alles, was es ſeither auf politiſchem Gebiet geſchaffen hat,

vollkommen und erfreulich iſt. Dahin gehört vor allem die Derſchärfung des
Sprachenſtreites; ſi

e

hat die Einigkeit, zu der beide Llationen des Landes durch den
Jreiheitskrieg zuſammengeſchweißt waren, wieder gelockert. Es will den Außen
ſtehenden manchmal bedünken, als o

b wertvolle Kräfte, die in den harten Jahren

ſo viel gewirkt haben und durch ihre Erfahrungen unerſetzlich ſchienen, aus dem
öffentlichen Leben ausgeſchaltet oder doch in den Hintergrund gedrängt wären.
Es iſt müßig, zu fragen, ob es damit beſſer ſtünde, wenn Finnland, wie es vor

dem deutſchen Zuſammenbruch möglich ſchien, Monarchie geworden wäre. Der
Mecklenburger, der als Herrſcher in Ausſicht genommen war, verzichtete bekanntlich.
Doch regierte General Mannerheim als Reichsverweſer auf Grund monarchiſcher
Derfaſſung, bis im Juli 1919 ein neugewähltes Parlament die republikaniſche
Staatsform beſchloß und den Jortſchrittsmann Kaarlo Juho Stahlberg zum Präſi
denten wählte. Die verſchiedenen Kabinette, die das Staatsſchiff ſeither geſteuert
haben, konnten ſich keiner großen Mlacht rühmen; im Reichstag hat noch keine Seite
die abſolute Mehrheit erlangt, und die Meuwahlen von 1922 hatten die Extreme ver
ſtärkt. Die Rechte – die ſchwediſche und die finniſche Sammlungspartei – war
ebenſo ſtark geworden wie die Mitte, die aus der Kleinbauern- und der Fortſchritts
partei beſteht. Dieſen 120 bürgerlichen ſtehen zuſammen 8

0 ſozialiſtiſche und kom
muniſtiſche Abgeordnete gegenüber. Mit einer ſolchen Volksvertretung ließ ſich
ſchwer regieren. Mur wenn e

s gilt, die Stellung der finniſchen Sprache gegenüber
der ſchwediſchen auszubauen oder den Grundbeſitz zu zerſchlagen (Lex Kallio), fand
ſich eine entſchiedene Mehrheit. Im übrigen ſtützte ſich das letzte Miniſterium
Kallio meiſt auf die geſchwächte Mitte und war bald auf die Linke, bald auf die

*) Vgl. zu dieſen Vorgängen: „Rüdiger v. d. Goltz, „Meine Sendung in Jinnland und
im Baltikum, Verlag v
. Köhler, Leipzig“ und „G. M. Törngren, Har General v. d. Goltz
unders kattad Finlands egen insats i frihetskampen?“ Stockholm, Albert Bonniers
Föreag (vom Mannerheimſchen Standpunkt).

251



Wolfgang Goetz

Rechte angewieſen, bis die geſamte Linke ſich, infolge der Verfolgung und Ein
kerkerung der Kommuniſten, Ende 1923 von den Reichstagsſitzungen zurückzog. Es
blieb nur ein Rumpfparlament, in dem ein weſentlicher Teil des Dolkes nicht mehr
vertreten war. Da ließ ſich die Reichstagsauflöſung und die Demiſſion des
Miniſteriums Kallio nicht mehr vermeiden. Bis die Meuwahlen ein parlamentari
ſches Kabinett wieder ermöglichen, führt ein Beamtenminiſterium die Geſchäfte.
Uns Deutſchen geht gegenwärtig eine andere Jrage näher, die der außen

politiſchen Einſtellung. Jinnlands Gegner iſt und bleibt Rußland. Das iſ
t

der Erb
feind, der mit ſeiner Herrſchaft noch die Stammesverwandten der Jinnen, die Oſt
karelier, ſchwer bedrückt, der Jinnlands Freiheit ſtets wieder bedrohen kann. 3mar
lockt den Ruſſen dies nördliche Land mit ſeinen lange vereiſten Häfen weniger als
Eſtland oder gar Lettland, Litauen oder Polen, die ſeinem Ausdehnungsdrange
läſtiger im Wege liegen. Dennoch iſ

t für Finnland die Derſuchung groß, ſich einem
Bunde dieſer Randſtaaten anzuſchließen, zur gemeinſamen Abwehr der Ruſſen. Bisher
haben ſich die Jinnen nicht dazu entſchließen können, einem ſolchen Bündnis beizu
treten, in dem Polen, Jrankreichs Daſall und Deutſchlands Jeind, den Ton angibt,
noch ſind die Sympathien für die Deutſchen zu ſtark.
Eins iſt klar. Allein iſt das Land nicht mächtig genug für den Widerſtand, falls

Rußland wieder erſtarkt und ſich auf ſeine alten Übergriffe beſinnt. Deutſchland
hat aber mit Rußland keine Reibungsflächen mehr und iſ

t

im 3uſtand ſeiner gegen
wärtigen Schwäche auch kein begehrter Bundesgenoſſe. Mlach Blut und Sprache ſind
die Eſten den Jinnen am nächſten verwandt, aber Überlieferung, Kultur und Dirt
ſchaft weiſen am ſtärkſten nach Schweden. Der vorige Außenminiſter dieſes Landes

iſ
t

darüber gefallen, daß e
r

ſeinem Lande ein Bündnis mit den Finnen empfahl
Denn ein großer Teil der Schweden hat den Jennomanen ihre Haltung gegenüber
den ſchwediſch ſprechenden Finnländern verübelt; die ſchwediſchen Sozialiſten
wiederum wollen von dem „weißen“ Staate nichts wiſſen. Aber trotz alledem bleibt
Schweden der gegebene Bundesgenoſſe. Bei ihm mehr als bei Deutſchland liegt d

ie

Entſcheidung, ob Jinnland ins Lager der Germanophoben hinübergleiten oder bei
denen bleiben ſoll, die jahrhundertelang ſeine Jreunde geweſen ſind.

Der Doppelgänger

Don

Wolfgang Goetz
Siete soddisfatto?
(Shelleys Phantom)

Jedem, der einmal ſeinem Doppelgänger begegnete, bleibt eine drückende und
fragwürdige Erinnerung. Da wir jedoch in unſern aufgeklärten 3eiten die Ein
miſchung ferner Mächte lächelnd nicht glauben mögen und vernunftgemäß erklären,

ſo betrachten wir die ſeltſame Erſcheinung als einen ſonderbaren 3ufall. Daß aber
dennoch ein Austauſch zweier Seelen auf eine recht unbegreifliche Weiſe ſehr wohl
ſtatthaben kann, mag die folgende Geſchichte erweiſen, die ic
h

vor kurzem be
richten hörte.

Gebietende Umſtände, wie ſi
e

heute leider des weiteren nicht auseinander
zuſetzen ſind, hatten dem bekannten Dichter C

. nahegelegt, ſich von einem Teil
ſeiner Schätze zu trennen, die e

r

in beſſeren Tagen mit Liebe und mit der in jedem
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Deutſchen lebendigen Tüchtigkeit eines Sekretärs zuſammentragen durfte. Uicht
nur der Schmerz über die erzwungene Entſagung, auch die Scheu vor den umſtänd
lichen Verkaufshandlungen bedrückten ſein Herz, wie er denn als ein Beobachtender
die Menſchennähe ſein Lebtag mied, was ihm nach und nach Unbehilflichkeit und ſo
gar Angſt im Derkehr mit den Leuten eingetragen hatte. 3udem wußte er, daß
Händler, die mit jenen ſchwebenden Werten der Ehrfurcht ihr Geld verdienen, wohl
um hohen Preis das, was ſi

e Ware nennen, abgeben, jedoch einen Bettel auf den
Tiſch werfen, ſobald ſi

e ſelber einzuheimſen kommen.
So war e

s

ein entſchiedenes Glück, als einer von des Dichters Jüngern ihm
Kenntnis gab, daß der reiche Kaufmann S

.

eine Liebhaberei für die Handſchriften
bedeutender Menſchen habe, die auf einer ſchönen Bildung gegründet ſei. Damit
war mancherlei gewonnen; der Käufer könnte eine geringere Summe zahlen, als
wenn e

r

den 5wiſchenmann benötigt hätte, und ebenſo wäre dem Dichter ein augen
fälliger Gewinn ſicher; vor allem dürfte der Dichter darauf rechnen, daß ſeine Samm
lung in getreue Hände komme, was ihn mit ſchmerzlicher Freude erfüllte.
Da e

s unnötig erſchien, fürs erſte die geſamten Briefe und 5ettel vorzulegen,
wählte L. ein Buchſtaben-Konvolut der ſorgfältig katalogiſierten Autographen, das
zuoberſt in dem Schranke lag. Er brauchte nicht mit Bedacht zu wählen, da jegliche
Mlappe größere oder geringere oder auch nur merkwürdige Stücke von ungefähr
gleichem Wert barg, wie die anderen.
Ehe e

r

vom Portal des großen Bankhauſes zu dem Gemach des leitenden Mannes
vordrang, ergaben ſich die üblichen Demütigungen, die ſich von Stufe zu Stufe auf
wärts minderten, bis er endlich vom Herrn des Hauſes mit lebendiger Jreude be
grüßt wurde und Ehrenvolles über ſeine Verdienſte hören durfte. In kurzem war
auch der 5weck ſeines Beſuches bekannt: mit beruhigender Sicherheit lenkte der viel
gewandte S

.

a
n

allem Peinlichen vorüber, indem e
r

lachend von ſeinen Mißerfolgen

auf dieſem Eebiet der Sammeltätigkeit erzählte, doch hin und wieder beſcheiden
ſeinem Dank Ausdruck gab, daß L. juſt an ihn gedacht habe, d

a e
r

von den über
flüſſigen Stücken abzugeben beabſichtigte. Uachdem e

r

höflich gefragt hatte, o
b e
r

wohl einiges von dem Mitgebrachten bewundern dürfte, wurden die Blätter nach
einander beſichtigt; e

s ergab ſich ein Rühmen und kenneriſches Schätzen des ein
zelnen, jeglicher pries die Beſonderheiten ſeines Beſitzes, genoß und ſpendete ange
nehmen Uleid. Während einige gleichgültige Handſchriften raſch durchgeſehen wurden,
wog S

.

bedenklich ab, daß e
r wohl kaum in der Lage ſei, eine ſolche Fülle zu be

zahlen, und errechnete redlich einen ungefähren Preis, wobei er die Möglichkeiten
einer geſtreckten Bezahlung fragend bedachte; zugleich glitt eine Photographie aus
ihrem Umſchlag und legte ſich ſtörend quer.

L. griff danach und ſtammelte lächelnd eine Entſchuldigung, derartiges gehöre
nicht hierher. Das Bild trage nicht einmal eine Widmung. Mit freundlicher Be
ſtimmtheit entwand der andere den Karton und blickte leicht verſtört auf das Bild
nis. Es ſtellte eine Jrau von einer ſchalkhaften Anmut dar, die ſi

e ein wenig be
wußt zur Schau trug; obgleich ſi

e in der Mode um die Jahrhundertwende gekleidet
war, ſah man ihr wohl an, daß ſi

e

eine Schauſpielerin ſein mußte.
„Das iſ

t

die Kläre Heller vom Stadttheater in B.“, ſagte der Kaufmann mit
betretenem Staunen.

L. nickte und ſuchte dann mit wenig glücklichem Spott ſeiner ſelbſt das Bild
wieder in die Hand zu bekommen. Doch wehrte ihm S., und, nachdem der eine Weile
durch das Jenſter geblickt hatte, ſagte er: „Ich kaufe Ihre Sammlung.“
Das freue ihn, erwiderte der Dichter, er werde ſelbſtverſtändlich Sorge tragen,

daß ſolcherlei Wichtigkeiten, ſofern überhaupt noch ähnliches vorhanden wäre, aus
geſchieden würden.
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Der Kaufmann ſchüttelte den Kopf, er gedenke die Sammlung nur mit dieſer
Photographie oder gar nicht zu kaufen.
Mit einem Blick, der zugleich den andern zu erforſchen wie um Entſchuldigung

zu bitten ſchien, kramte der Dichter die Blätter zuſammen. Als ihm der Kaufmann
freundlich verwundert die Hände feſthielt, lächelte er hilflos und ſagte, dann ſe

i

der Handel nichtig, denn mit jenem Bilde hinge eine Geſchichte zuſammen, die zu er
zählen der allzu lang ausgedehnte Beſuch unmöglich mache.
Der Hörer wurde vom Telephon geriſſen, und eine ruhige Stimme befahl, jed

weden Anruf zu vermeiden, bevor nicht anderslautende Weiſung ergangen ſei. Eine
Hand lud zum Sitzen. Dann war es eine Weile ſtill.
„Die großen Ferien meines letzten Gymnaſialjahres“, begann der Dichter, „ver

brachten meine Eltern und ich in einem einſamen ſchweizeriſchen Kurort; ehe die
Jreizeit noch ganz zu Ende war, fuhren wir nach B., um uns in dieſer tätigen und
behäbigen Umgebung, die übrigens mancherlei künſtleriſche Anregung bot, langſam

wieder a
n

das Getriebe der heimiſchen Großſtadt zu gewöhnen. Die tüchtigen

Muſeen boten Beachtenswertes, ſo daß wir gut zwei Dormittage verbrachten, ſi
e ge

naueſtens zu durchforſchen, während die Wlachmittage der mannigfaltigen Architektur
gewidmet wurden. An den Abenden wußten wir nichts Beſſeres anzufangen, als
das Theater zu beſuchen, das durch vortreffliche und eigenartige Dorſtellungen eben
falls überraſchte. Wir hätten recht wohl und ohne das bereits Geſehene zu wieder
holen, noch einen Tag in B

. zubringen können, allein mein Dater erklärte, e
r

müſſe ſich daheim erſt wieder eingewöhnen, ehe e
r

aufs neue ins Getriebe ſtürze, und

ſo beſtimmte er, daß wir anderntags fahren wollten, um am Sonntag uns in Ruhe
noch des Eigenen zu erfreuen. Mir war dieſe Abſicht gleich angenehm, denn nach
durchfahrenem Tag und mißmutiger Wlacht ſofort den erbärmlichen Quark und die
häßlichen Geſichter jener Menſchen, die ſich Lehrer nannten, aufnehmen zu müſſen,

um meine ſehnſüchtige Bildung wiederum mit rohen Händen zurückſchrauben zu

laſſen, war mir aus Erfahrung als haſſenswert bekannt. Die noch verbleibenden
Stunden in der Jremde wurden doppelt genoſſen, zumal der Abend eine ſeltene
Jreude verſprach; man gab die „Semele“ von Schiller und Goethes „Satyros“, den
„wahren Urfauſt“, wie mein Dater zu ſcherzen beliebte.
Ich hatte ſeit früher Jugend auf den Ferienreiſen mir eine Perſonalkenntnis

der Schauſpieler angeeignet, ſo daß ich noch heute, wiewohl ic
h

die vierzig um ein
Gutes überſchritten habe, einen drolligen Ballaſt von Wlamen mit mir ſchleppe, ja
wohl imſtande wäre, die wandelbaren Geſchicke eines beliebigen Mimen mit bio
graphiſchen Daten ohne Schwierigkeit herunterzubeten. Man hatte in B

.

damals
die Eigenheit, auf dem Theaterzettel nicht nur die nächſte Dorſtellung dem Titel
nach anzuzeigen, ſondern auch die Perſonen mit den Wlamen der Spieler aufzuführen,

ſo daß ein eifriger Beſucher ſich jeden zweiten Abend den Groſchen für das Programm
ſparen konnte.
Ich las an jenem Tag gewiſſenhaft auch die Ausſichten für den folgenden Abend

auf das genaueſte durch, wiewohl ic
h wußte, daß ich dann bereits am runden Tiſch

zu Hauſe die erſte Mahlzeit wieder einnehmen würde; es konnten ſich ja für mein
heimliches Schauſpielerlexikon bisher unbekannte Wlamen ergeben. Ich erfuhr,

daß man den „Roſenmontag“ geben würde, und in der Tat waren mir einige männ
liche Schauſpieler ſowie die Vertreterin der weiblichen Rolle noch unbekannt. Dieſe,

hatte ic
h

zu meiner Befriedigung wohl bemerkt, würde heute abend in Goethes
erhabener Tollheit die Pſyche ſpielen. Wußte ic
h gleich, daß dies eine mindere Rolle
des kürzeſten aller Jünfakter ſei, bemächtigte ſich meiner eine köſtliche Unruhe,
die mich Schiller mißachten ließ, und die ſich zu herzklopfender Spannung rieſen
haft auswuchs, als der Dorhang vor der Hütte des heiteren Einſiedels aufging. Die
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frechen Reden des Waldteufels machte ic
h

mir durchaus zu eigen; hockte endlich am
Brunnen und ließ mit betörender Stimme mein einſames Leid durch den Mund eines
Fremden auf der Bühne künden.
Uoch ehe die beiden auftretenden Mädchen mir durch die Worte ihrer Rolle zu

erkennen gaben, welche die ſo unbegreiflich Erſehnte ſei, wußte ich ſofort Beſcheid.
Der witzige Maler, der jenes Werk ausgeſtattet hatte und der jetzt hochgeachtet an
unſerer wichtigſten Bühne wirkt, ließ die bürgerliche Partei in einer Miſchtracht von
Rokoko und Griechentum entſprechend erſcheinen. Den beiden hübſchen Geſchöpfen

kamen die alſo zwiefach erlaubten 5ugeſtändniſſe an ihre Reize auf das beſte zu
ſtatten.“

L. ſchwieg mit geſenktem Kopf. Dann langſam, mit einer unnützen Bewegung

der Rechen über ſein Hinterhaupt, fuhr er ruhig fort:
„Ich zitterte. Wloch vermochte ic

h

der Handlung zu folgen, ja
,

ic
h

verleibte mich
derart dem rouſſeauiſtiſchen Unhold, daß ich die brennenden Küſſe zu ſchenken und

zu empfangen ſchien, die e
r

mit meiner Geliebten tauſchte, daß meine Griffe in ihrer
Schönheit zu wühlen ſchienen. Als jedoch nach der wilden Derkündung rückſichts
loſer Wlatur das Mädchen auf eine unbeſchreiblich rührende und lächerlich hin
geriſſene Weiſe die Worte ſprach: „Ach, wie beſchwert mich ſchon mein Kleid“, er
trank um mich alles in einem blutigen Uebel. Ich werde wohl meine 3ähne auf
einandergebiſſen haben, um verräteriſchen Laut zu erſticken. Das Stück verlor jeg
liche Anziehung, und d

a von nun a
n

die Geſtalt der Pſyche im großen Haufen ſich
verliert, konnte ic

h

die verbleibende 3eit nützen, wieder Herr meiner ſelbſt zu

Werden.

Ulein Vater, aufgeräumt von dem Erlebnis dieſes Abends, der ihm Seltenes
anſchaulich nahe gebracht hatte, bemerkte meine verbiſſene Schweigſamkeit erſt, als
meine Mutter ſich zurückgezogen hatte und wir Männer noch eine Flaſche Wein
tranken. Mir erſchien es unfaßlich, daß ic

h

abreiſen ſollte, ohne das anmutige Mäd
chen noch einmal erblickt zu haben; ich hatte krampfhaft bedacht, wie e

s möglich

wäre, die Unmöglichkeit eines Wiederſehns zu vernichten. Als darum mein Dater
nach dem Grund meines Schweigens fragte, erklärte ic

h verdrießlich, daß man
morgen ein Stück aufführe, deſſen Kenntnis einigermaßen wichtig, zu Hauſe mir
jedoch verwehrt wäre, da ic

h

im Theater Mißgünſtigen und Lehrern begegnen könne,

d
ie mir den Beſuch übel deuten möchten. Und wahrhaftig beſaß man zu jener Seit

eine ſeltene Enge des Urteils, die in der Tatſache eines Derhältniſſes bereits Lüſtern
heit entdecken zu müſſen glaubte; heranwachſende Jünglinge, die ihr Wiſſen um
ſolche Dinge nicht verhehlten, wurden, wenn auch nicht geradezu als verdorben, doch
als moraliſch angekränkelt bedauert.“

L. verharrte eine Weile mit geſchloſſenen Augen in lächelndem Schweigen.

„Ich hatte in richtigem Gefühl mit der Laune meines Daters gerechnet“, be
gann e

r wieder. „Wenn mir mehr daran läge, den „Roſenmontag“ zu ſehen, als
noch einen geruhigen Tag vor dem Schulbeginn daheim zu verbringen, ſo ſolle ic

h

getroſt bleiben und am Sonntag den gleichen Sug benützen, mit dem e
r

und die

Mutter morgen fahren würden. Ich ſtellte mich zweifleriſch, erwog des längeren
Jür und Wider und erklärte mich dann für den weiteren Aufenthalt mit einer
Uliene, die ausdrückte, daß ic

h

einer literariſchen Pflicht genüge. Es mag ſein,

daß dieſer Ernſt meinen Dater beluſtigte; er gab mir eine Summe, die für mehrere
Tage ausgereicht hätte.

Wlachdem am nächſten Vormittag meine Eltern gegen elf davongefahren
waren, eilte ic

h

in das Gaſthaus zurück und blätterte in dem Derzeichnis der Ein
wohner nach dem Wlamen Heller. Meine Königin wohnte in einem ſtillen, hübſchen
Dorort. 3u wiederholten Malen umſchlich ic
h

das Haus, ſtellte feſt, daß die Be
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ſitzer der Dilla, nach den herabgelaſſenen Rolläden zu ſchließen, auf Reiſen waren,

achtete wohl auf jeden Schwung der Dorhänge an den wenigen unverſorgten Jenſtern.
5u klingeln traute ich mich nicht. Gegen Abend eilte ic

h

in die Stadt, kaufte ein
Blumenſträußchen und legte e

s

vor ihre Schwelle. Hinter einer Mauerecke wartete
ich und ſah ſi

e

endlich das Haus verlaſſen. Das Sträußchen blieb unbeachtet liegen,

mochte es, ich ſchritt in furchtſamem Abſtand hinter ihr drein. Bisweilen erſchrak
ich, denn a

n
einem Sögern ihres Wandels oder an einer Bewegung ihrer geliebten

Hand glaubte ic
h

zu bemerken, daß ſi
e in den einſamen Straßen den Schritt ihres

Derfolgers wahrnahm, aber nicht umzublicken wage. Die Straßenbahn kam zu

meinem Glück in der Sekunde, d
a

ich die Halteſtelle erreichte, denn ſtumm neben
ihr zu verharren, wäre mir nicht gegeben geweſen; e

s

hätte ein lächerliches und
böſes Aufſehen entſtehen können. In dem Wagen blieb ich auf der hinteren Platt
form ſtehen und ſah ſi

e in einem Buche leſen. Mein Wleid auf den Derfaſſer war
grenzenlos. Die Bilder der lebenden Dichter, deren Stücke durch ihre Kunſt erſt den
eigentlichen Glanz erhielten, drängten fürchterlich an. Ich wußte wohl, daß die
Schreibenden von leichten Sitten ſeien, daß nach einer Premiere ſich die Beteiligten

zu einem luſtigen Gelage zuſammenfänden, und troſtlos erwürgte ich die Jrage
nach dem weiteren Verlauf der Macht. Ich beſchloß, eilends ein Stück zu ſchreiben

und in B
.

zur Aufführung einzureichen. So durchflog ich die geſamte Weltgeſchichte

nach geeigneten Stoffen, Eleonore Prohaska, die Pompadour, Semiramis waren
zur Hand, vielleicht bot der Knabe Konradin gar noch beſondere Dorzüge. Es war
ſchließlich gleichgültig, welche Jabel auszuführen ſei, am beſten, ic

h

würde alle vier
bewältigen, was den Dorteil mit ſich brachte, daß zumindeſt eine das Gefallen der
Theaterdirektion finden dürfte; Hauptſache war nur, daß e

s mir gelang, den Glanz
dieſer ſchönen Wimpern, den Adel des wiegenden Jußes auszudrücken. Mun, dieſer
eine Dorſatz iſ

t mir verblieben; ihn ſo wenig wie die andern habe ic
h

auszuführen
vermocht.

Dor dem Theater ſprang ich haſtig vom Wagen; ich hätte den Blick ihrer Augen
nicht ertragen, der die ganze Mliedrigkeit meiner Seele enthüllen mußte.
Wloch war kein Menſch im großen Hauſe, außer denen, die unnumerierte Plätze

gekauft hatten, und die ich innig verachtete; nur Logenſchließer ſtanden grämlich
herum. Mir blieb Seit genug, in den hellerleuchteten Gängen den 3ettel zu ſtudieren,
bevor man mich in den 5uſchauerraum einließ. 5u meiner Genugtuung wurde für
die nächſten Tage eine Wagnerſche Oper angekündigt und ic

h

brauchte nicht meine

Qual an unerreichbarem Glück zu wetzen. Doch ſah ic
h

mit Schrecken, daß man hier

in B. am Abend des Tages, der mich wieder auf den verhaßten Holzbänken geſehen
haben würde, erſtmalig den „Johannes“ des Sudermann aufführen wollte. Einige

Kameraden hatten mir zugetuſchelt, das ſe
i

ein wildes Stück, zeige es doch im letzten
Akt den Tanz der Herodestochter. Ich kann nicht mehr ermeſſen, welche unſägliche
Mühe e

s

mich gekoſtet hat, ehe meine klebenden Lippen den Diener fragten, welche
Schauſpielerin für die Rolle der Salome hier in Frage käme. Es wird nicht wunder
nehmen, daß die Antwort meinen gefürchteten Erwartungen entſprach.

Ein jäher Entſchluß ging in mir hoch: vom Theater direkt zu entfliehen und
mit einem Machtzug, den ic

h ausfindig gemacht hatte, die Hölle dieſer Stadt zu ver
laſſen. Das war wie ein Heilmittel, das meine Seele ſich ſelbſt aus ſich heraus ver
ordnete. Dem Getümmel meiner Gedanken, dahinter ein ängſtigender 5wang noch
nebelhaft ſtarrte, wehrten die nun häufiger kommenden Menſchen. Sie waren mir
verhaßt, je näher ſi
e

meinem Alter ſtehen mochten; die Weiber ließ ich hingehen,
ja, ic
h begrüßte ſie, denn ſi
e

ſchienen mir ahnungsloſe Gehilfinnen, indem ſi
e

d
ie

frechen und laut lachenden Männer ablenkten von dem, was mich aufs innigſte be
wegte. Der ewig wiederholte und mit dem Erſcheinen jedweden Beſuchers ſtets aufs
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neue angekurbelte Kreislauf meines Hirns ſänftigte ſich erſt, als der Vorhang
emporrauſchte. Ob die Leiſtung der Heller hohem kritiſchen Anſpruch genügte,

könnte ic
h

in keinem Jalle beantworten. Ich hörte nur ihr dunkles Lachen, und
hätte ic

h

nicht ſo oft nach den verfluchten Gaffern vor mir und neben mir und über
mir ſchielen müſſen, ic

h

würde mich doch wohl nicht an ihren ſchlanken Regungen er
ſättigt haben, die denen einer Jägerin gleichkamen.
Als ich die nächtige Straße betrat, war mir dennoch zumute, als ſei der Schein

Wirklichkeit geweſen; ic
h trug tiefes Leid um die tote Käthe Heller und war be

glückt über das gelöſchte Sein jenes Schauſpielers, der ſie als junger Leutnant lieb
haben und küſſen durfte. Ich hielt mich lange in dieſem närriſchen Weſen, das eine
ſchwere Laſt von mir nahm, mich mit ſchwerer, aber ſtillender Trauer ſänftigte und
erättigte; erſt als ic

h

den Strom überſchritt und die Spiegelbilder der Laternen im
Waſſer ſah, die wie gleißende Lippen ſich ſpitzend rundeten und wieder ſchloſſen, wußte
ich, daß ic

h

umzukehren habe und mit der nächſten Straßenbahn den Dorort zu ge
winnen.

In ihrem Hauſe brannte ein einſames Licht. Ich riß a
n

der Klingel; eine
wohlbekannte Stimme, gedunkelter noch durch den Schreck, der mir unendlch ſüß
erſchien, fragte nach dem Begehr. Ein Schrei von ſo entſetzlicher Derzweiflung war
die Antwort, daß ſich in den anliegenden Häuſern Lärm erhob, Männerſtimmen
wurden laut –“

L. hielt inne:
-

„Dergeben Sie,“ unterbrach er, „wie damals Wirklichkeit und Schein in mir ſich
durchdrangen, ſo haben ſich mir die Bedenken und die furchtſame Erwartung ſo ver
ſteint, daß ſi

e als Wahrheiten erſcheinen. Allein ich ſehe, meine Geſchichte langweilt
Sie. Es iſt nicht mehr viel zu berichten.“
Der Kaufmann hob den Kopf, den e

r

anſcheinend teilnahmslos geſenkt hatte, und
bat, auf das genaueſte fortzufahren, in einem derartig gelähmten Ton, daß der
andere mit gehorſamer Verwunderung der ſchier befehlenden Bitte nachkam.
„Ich bin wohl zu ihrem Hauſe gefahren,“ erzählte er weiter, „das Licht brannte

auch hinter ihrem Jenſter, das Sträußchen, entſinne ic
h mich, war verſchwunden.

3u klingeln wagte ich jedoch wiederum nicht, da ich den Aufruhr befürchtete, deſſen
nie geſchehener Ausbruch mich gleichwohl heute noch mit einer leichten Schwäche
überfällt. Mich feige ſchimpfend und mein Opfer ſchmerzvoll preiſend, das ich als
ein Ritter dem Ruf des Mädchens brachte, irrte ic

h umher, hielt noch eine Weile
Wache vor den nun geheimnisvoll dunklen Jenſtern, brach in Tränen aus und ſtürzte
die erwartungsvollen Straßen einer ſummenden Sommernacht entlang.

Daß etwas geſchehen müſſe, war mir deutlich. In wenig mehr als zehn Stunden
ging mein 3ug. Das Abenteuerlichſte ſchien das Matürlichſte. Ich wollte mich ver
dingen, gleichviel in welchem Beruf, nur um in ihrer Ulähe zu bleiben, oder ich
wünſchte, als ein Entſagender barfuß die Welt zu durchwandern. Die Erinnerung
an meine Eltern und ihre Angſt um das einzige Kind warf ſich vor die Entſchlüſſe,
und etwas beſonnener, glaubte ic

h

mich fähig, der Geliebten einen Brief zu ſchreiben,

in dem ic
h

nur bitten wollte, mir hin und wieder ein 3eichen freundlicher Geſinnung

zu gönnen. Ich konnte ja in Ausſicht ſtellen, daß ic
h geſönnen ſei, dramatiſchen

Unterricht bei ihr zu nehmen, ſobald nur die Schule hinter mir läge. Schon aber
verzweiſelte ic

h

in dem Gedanken, mein Brief möchte keine Erhörung finden.
Dann waren die Schiffe verbrannt, und die Welt war nur mehr eine einzige Öde.
Denn daß je beſſere Zeiten kommen werden, will die Jugend nicht einſehn, und ich
frage mich oft, ob ſie nicht ſehr recht hat. Schweigend zu dulden und die ſüße Luſt
erhabenen Schmerzes bis auf das Letzte zu koſten, mich ſo als heimlicher König
über die Gemeinheit und Uliedertracht, über das kleinliche Gebaren meiner Macht

1
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-

haber und unehrlichen Genoſſen zu ſchwingen, es wäre nicht meine Sache geweſen.

Ich hätte – genug, im Dämmer erſt fand ic
h

meine Herberge. Seltſamerweiſe um
ſchlang mich ſofort ein eiſerner Schlaf.
Als ic

h erwachte, ſetzte mein Hirn entſchieden ein. Ich erkannte, daß nur ein
törichter Stolz mich koſtbare Stunden hatte vergeuden laſſen. Würde ic

h

Schmach

von ihr erdulden, ſo war in jedem Falle gewonnen, ſelbſt auf die Gefahr, daß mich
der Schlag auch in die Waſſer ſchleuderte.
Ich erklärte dem Aufwärter, erſt am Abend reiſen zu wollen. Ruhig erwartete

ic
h

die Stunde, da für dieſen Tag die Läden geöffnet wurden, und kaufte dann einen
Strauß. Glauben Sie mir, ic

h

ſtaune noch heute über meine Entſchloſſenheit, und
ich meine, daß ic

h

in der Tat ſtolz ſein darf.
Der öffnenden Magd erklärte ich, unter allen Umſtänden das gnädige Fräulein

ſprechen zu müſſen. Ich wurde verwundert in ein heiteres 3immer geführt. Wlach
einigen Minuten trat ſie ein. Ach –“ der Dichter ſprang auf und warf die Hände vor
ſeine Augen; dann, errötend, ſetzte e

r

ſich nieder: „Sie trug eine weißſeidene Bluſe
und einen ſportlichen Rock. Pfeffer und Salz. Es iſt lächerlich, dergleichen zu er
wähnen, aber ihr glaubt ja nicht, wie entzückend ſi

e war.
Sie lächelte leicht mütterlich und nahm dankend den Strauß in Empfang mit

einer Überraſchung, die verriet, daß ihr ähnliches wohl ſchon geſchehen ſein mochte.
In ihre Einladung, mit der ſi

e

mich zu ſitzen nötigte, klang ein leichtes Seufzen.
Ich ſpürte recht gut, daß ſi

e das übliche Enthuſiaſtengewäſch erwartete. So blieb
ich ſtehen.

„Ich verſäume Ihretwegen die Schule“, erklärte ic
h

rauh.
Mit der drolligen Miene eines zu Unrecht geſcholtenen Kindes blickte ſi

e auf.
Keinen Augenblick hätte ſi

e 3weifel gehabt, daß ich Student ſei. Ich ließ mich nicht
beruhigen. Es ſe

i

mein Wille, ſie als Salome zu ſehen, und wäre es, durch ſchmach
volle Entlaſſung kurz vor dem Abiturium, mein ganzes Leben zu zerſtören.
„Kund, Kind! Was beginnen Sie!“ fuhr ſi

e unruhig auf.
Und nun ſi

e

mich beim rechten Wlamen nannte, war das erlöſende 3auberwort
geſprochen. Ich brach zuſammen, drückte mein Geſicht auf ihre Füße und begann
ſchluchzend meine Geſchichte zu erzählen. Allgemach milderte ſich der Sturm, ic

h

ſpürte ihre Jinger auf meinem Haar, und war glücklich, daß ſi
e ſchwieg. Da ic
h ver

ſtummte, hob ſi
e

meinen Kopf zwiſchen ihre Hände. Sie müſſe mir wohl ſchon den
Gefallen tun, daß ich noch ein wenig vor ihrer Schönheit knien dürfe, lächelte ſie,

aber wir müßten nun auch vernünftig reden. Daß viele Männer ſi
e liebten, wäre

ihr nur zu bekannt, aber ſo toll wie ic
h

habe e
s

noch keiner getrieben, und wenn
ich nicht tapfer mithilfe, könne ſi

e

auch keinen Pfad aus dieſem Unheil finden. Ulit
tantenhaften Ermahnungen ſe

i

gar nichts gewonnen, ſi
e könne ſich ſchon vorſtellen,

daß ic
h

den Schmerz meiner Eltern und auch d
ie

drohenden Strafen der Schulmeiſter

in Betracht gezogen habe. Ich müſſe alſo ſelber raten, was denn nun werden ſollte.
Jch ſe

i

überglücklich genug, ſtammelte ich, und wünſche nichts mehr.
Sie drückte mich lächelnd an ſich, und e

s

ſchien mir, als glitte um ihren Mund
ein Schlänglein.“

Der Dichter ſah auf, denn ihm deuchte, es wäre drüben vom Schreibtiſch ein
Ja herübergeächzt, doch ſaß der Kaufmann mit vornübergeneigtem Kopf wieder in

jener teilnahmsloſen Haltung, und ſo fuhr der Erzähler fort:
„Sie ſtrich nachdenklich über die Stirn. Es würde das Beſte ſein, wir täten

uns ein Gutes an, verbrächten den Tag draußen im Jreien, und abends wollte ſi
e

mich a
n

den 3ug begleiten. Dann würden wir uns ſchreiben und, wenn ic
h

erſt ein
junger Student ſei, müßte ic

h

nur ja wiederkommen, ſie zu beſuchen.
Die Jugend hat die Kraft, Stunden durch die Wucht des Erlebens zu Ewig
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keiten auszudehnen. Die Ausſicht auf mehr als einen halben Tag reinen Glücks
machte mich übermütig, ic

h

tanzte ausgelaſſen im Simmer umher, umſchlang ſi
e

und

küßte ihren Mund. Sie zauſte mich ordentlich zur Strafe.
Wo wir geweſen ſind und was wir ſprachen, weiß ic

h

nicht mehr. Ich ſehe nur

e
in gebirgiges Tal, durch das auf reißendem Fluß Jlöße ſchwammen. Meine Selig

keit war vollkommen. Auch gegen den Abend wußte ic
h

die kurze Zeit noch ins
Unfaßliche zu verlängern, indem ic

h

mir die vielen Stationen vorrechnete, die
noch zwiſchen dem Jetzt und der Abfahrt lagen: die Begleichung im Hotel, die
Aufgabe des Gepäcks und das Machteſſen, für das dann immer noch zwei Stunden
verblieben. Ich begrüßte e

s lebhaft, als ſich ein kühler Wind aufmachte und wir
auf ihre Bitte noch einmal nach ihrer Wohnung fuhren, einen Mantel zu holen, wo
mit abermals ein wechſelnder Aufenthalt gegeben war.

Die Magd hatte Ausgang, und ſo mußte meine hohe Freundin ſeufzend eine
Weile ſtöbern, ſo daß ic

h einige Minuten zu lang allein blieb. Der Gedanke a
n

den

Abſchied machte die Erinnerung der eben verbrauſten lebendigſten Stunden raſch
verdämmern. Ich ſah das Entſetzen eines Daſeins ohne ſie. Indem trat das muntere
Geſchöpf, den Mantel begeiſternd umgeworfen, herein und ſprach unglücklicherweiſe

d
ie lachenden Worte: „Ich freue mich, mein Junge, daß d
u

dies Haus froher verläßt,

als du es betrateſt.“

„Ich bin ja morgen wieder da“, bebte ich.
Das Lächeln wich, ſie ſah erſchrocken zu mir.

„Ich fahre nicht,“ rerſicherte ich, „oder ic
h

fahre ab“, trumpfte meine Jungen
haftigkeit, und ſchrie nun das ganze Elend, das mich erwartete, vor ſi

e hin. Die
Beſorgnis in ihren Mienen wich bald der Sorge, die in Mitleid und Furcht wechſelte;

ſo ſchritt ſi
e herrlich in Erregung a
n mir Tobendem auf und nieder. Sie ſchalt, ſi
e

mahnte, flehe und bettelte, ſobald ic
h

Atem ſchöpfte. Aber ic
h

überraſte ihre Worte
mit den meinen.

„Ich kann nicht gehen“, brüllte ic
h

endlich beſeſſen, ſtampfte mit den Füßen
und ſchlug meine Fäuſte gegen den Schädel.

Sie ſtand und biß ihre Unterlippe. „Was ſoll ic
h tun?“ fragte ſi
e vor ſich hin.

„Was brauchſt d
u

e
s

zu wiſſen? Weiß ic
h

e
s doch“, antwortete ich.

Eine Jalte klomm zwiſchen ihren Brauen langſam hoch und zog die ſeidigen
Bögen ſchmerzlich aufwärts.

-

„Dein Unglück willſt du, dummer Junge,“ ſagte ſi
e hart, „und mich willſt du

zur Mitſchuldigen machen.“ Sie trat an mich heran und blitzte: „Das ſoll dir nicht
gelingen. Wenn mein Geſicht unſchuldig dich verführte, nun denn, ſo ſe

i

der Weg

vollendet. Wer ſchön iſt, hat auch ſeine Pflichten.“
Der Mantel ſchwang von ihren Schultern.
Sie ſenkte den Blick.
„Komm“, ſagte ſi

e mit Wachdruck und warf den Kopf in den Macken.
Am andern Morgen kam ic

h gerade noch zurecht, als meine Kameraden von der
Morgenandacht in di

e

Klaſſe ſtürmten. Mein Ausbleiben war nicht bemerkt
W0rden.“

Der Dichter ſchwieg.

„Sie werden verſtehen, warum ic
h

die Photographie nicht von mir laſſe.“
Undeutliches kam als Antwort.
„Wie meinten Sie?“ fragte L.

„Und keiner wird je erfahren, wer das Opfer war“, ſtöhnte e
s hinter dem

Schreibtiſch.

Das würde man wohl auch nicht, erwiderte der Erzähler unſicher.

-
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Da fuhr plötzlich der Kaufmann hoch. Er ſtarrte den andern an, als wäre dieſer
fremder Eindringling.
„Was Sie da eben erzählten, das iſt, das kann unmöglich wahr ſein!“ ſchrie

eine Stimme aus dem Kaufherrn.
Des Dichters Hand wehte gelaſſen durch die Luft und fiel troſtlos auf die Lehne

des reichen Seſſels. Doch, lächelte er betrübt, der Anfang ſe
i

nur allzu wahr, allein
ſein Vater habe ſich dem Vorſchlag eines verlängerten Aufenthaltes völlig abgeneigt
gezeigt, und zu der ungeſtillten (Üual habe ſich der Derdruß väterlicher Grobheiten
geſellt. L. erhob ſich und trat an das Jenſter, während der andre wieder hinter
ſeinem Schreibtiſch verſank. „Wo wäre ich wohl jetzt,“ ſann er laut vor ſich, in den
gläſern gedämpften Lärm der aufgeregten Straße hinaus, „wenn ic

h

damals Mut
gehabt hätte!“
„Hier!“ ſchrie e

s hinter ihm; als er ſich wandte, ſtand jener neben ſeinem Stuhl
und deutete mit dem erregten Jinger auf den kaufherrlichen Thronſitz.
„Hier ſäßen Sie, wie ich jetzt ſitze. Denn was Sie träumten, mußte ich erleben.“
Sie maßen ſich Blick in Blick.
Der Dichter ſenkte zuerſt die Augen und füllte ſtumm ſeine Mappe.

„Derzeihen Sie die Störung. Guten Morgen!“ verbeugte e
r

ſich und ging.

„Guten Morgen“, ſagte der andere ruhig und griff nach dem Telephon.
Dann knirſchte e

s hinterher: „Dielen herzlichen Dank!“

Dante und das Problem der Renaiſſance

Don

Konrad Burdach
(Schluß)

X

Mehrere hochverdiente Gelehrte (z
.

B
. Utitz, Klemperer, von Martin) haben

meinen Jorſchungen über Weſen und Urſprung der Renaiſſance wiederholt den Dor
wurf gemacht, daß ic

h

zu viel aus dem Mittelalter herleite und das eigentümliche
Wleue, das die Renaiſſance brachte, unterſchätze. Das beruht auf einer vollkommenen
Derkennung meiner Abſicht und meines Standpunktes. Gerade ſo gut wie meine
verehrten Tadler, die es verzeihen werden, wenn ic

h

a
n

dieſer Stelle ihre kritiſchen
Ausführungen nicht im einzelnen erörtere, ſuche auch ich das Meue der Renaiſſance,

und ic
h ſchlage e
s gewiß nicht niedriger an als ſie.

Dielleicht darf ic
h

hier zu meinem Verteidiger Doßler beſtellen. E
r

hält mir
gerade umgekehrt einen ſchöngeiſtigen Bildungsſtolz vor, der aus Überſchätzung und
Derſchönerung des Begriffs der Renaiſſance komme', und verſäume, die Schranken
und Mängel dieſer Bewegung herauszuarbeiten: den abſtrakten und formaliſtiſchen
3ug, der in der Kunſt zur Pedanterie, zum Purismus, Illuſionismus und Hedonismus
geführt hat, und in der Praxis zum Machiavellismus oder beſſer geſagt zum Guicci
ardinismus und im ganzen Leben zum Relativismus und zu einer heilloſen 3wei
deutigkeit des Gewiſſens'. Und auf der anderen Seite glaubt Voßler, mir gerade eine

U nt er ſchätzung des Mittelalters verübeln und mich belehren zu müſſen:

„Was die Romantiker am Mittelalter als volkstümlich empfanden und geliebt haben,
das iſ

t

tatſächlich vorhanden; nur daß es nicht, wie ſi
e meinten, aus dem Dolke kommt.
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Aber ebenſowenig kommt es, wie Burdach meint, aus der Antike noch aus dem Orient,

ſondern aus der Geiſtigkeit und Innerlichkeit der erleſenſten Kinder des Mittelalters
ſelbſt.“ Abgeſehen von dem ein bißchen undeutlichen Begriff und Ausdruck des Volks
tümlichen, das nicht aus dem Volke kommt, entſpricht dieſe Charakteriſtik des

Mittelalters durchaus meiner eigenen Auffaſſung: ich denke, mich darüber auch in der
Schrift Deutſche Renaiſſance, gegen die ſich Voßlers liebenswürdige Bedenken
richteten, mehrfach deutlich bekannt zu haben, und meine älteren und jüngeren

Arbeiten über Walther und Wolfram und andere Minneſänger, über das Volkstüm
liche Deutſche Liebeslied, über den Ackermann aus Böhmen würden auch meinen
allervortrefflichſten Kritiker davon überzeugen, falls er 3eit fände, ſie etwas genauer
durchzugehen. Schien ic

h

ihm aber oder anderen Leſern in jener Schrift die Re
naiſſance zu überſchätzen, ſo mögen ſi

e

bedenken: ic
h

mußte der maßloſen Überhebung

und Unkenntnis eines wohlmeinenden teutoniſchen Dilettanten gegenüber, das Er
löſende und Ewige des Geiſtes der reinen Renaiſſance ins Licht ſetzen: das Heilige
und Göttliche im Wollen und Schaffen ihrer edelſten Dertreter. Ich tat das immerhin
noch mit großer Milde gegen ihren Derächter. Hätte ic

h vorhergeſehen, welch un
geheuerliche Reklame in gewiſſen politiſchen Tageszeitungen, aber auch in ſonſt un
befangenen 3eitſchriften für die Schriften dieſes wahnbetörten Daterlandsfreundes
andauernd gemacht werden würde, und daß ſogar in der älteſten germaniſtiſchen 3eit
ſchrift e

in ernſthafter Fachmann ſeine grotesken Derirrungen und ſinnloſen Beſchuldi
gungen mit dem Schleier reſervierter 3uſtimmung verhüllen werde, dann hätte ic

h

andere Saiten aufgezogen.

Jch fand und finde auch heute das anachroniſtiſche 3errbild unerträglich, das von

d
e
r

Renaiſſance in der auch heute noch herrſchenden Geſchichtsauffaſſung fortlebt,

ſelbſt, ja gerade b
e
i

vielen ihrer angeblichen Bewunderer. Unerträglich dieſe
Materialiſtiſche, wirtſchaftsgeſchichtliche und tendenziös parteipolitiſche Erklärung
ihres Urſprungs und Wertung ihres Geiſtes. Die äſthetiſchen und ſittlichen Schwächen
der Renaiſſance-Entwicklung ſind mir gewiß nicht weniger zuwider als irgendeinem
ihrer Gegner. Jreilich "Relativismus, den Voßler aus ihr herleitet, vermag ic

h

ºdt in ihr zu entdecken. Im Gegenteil: ih
r

abſolutes Schönheitsideal, der über
ſpannte Begriff des Kanons, das Prinzip des idealen Stils führte zu Regelzwang und
ödem Schematismus, der dann im Rationalismus und Klaſſizismus das künſtleriſche -.
Leben knechten und lähmen ſollte. Die Befreiung davon brachte in einer grundſätz
lich neuen Kunſttheorie und im 3uſammenhang mit einer neuen Weltauffaſſung erſt

d
e
r

einſam große Dico, deſſen tiefe und umfaſſende Würdigung durch Benedetto
Croce ic

h

in dieſen Blättern vor Jahren nach Gebühr huldigend gefeiert habe -

(„Deutſche Rundſchau“ 1910, Jebruar, Schillers Chordrama', Abſchnitt III).
Ich darf vielleicht hier ein perſönliches Bekenntnis einfließen laſſen. Mein

Antereſſe für Dico und mein Bemühen u
m ſein hiſtoriſches Derſtändnis liegt weit

zurück. Als Richard M. Meyer 1895 in der erſten Auflage ſeines Goethe' (S. 560 f.)º richtig die epochemachende Bedeutung ſeiner nuova scienza erkannte – was

Ä ſelten war – und treffend urteilte, ſie habe zuerſt das Geſetz der Entwicklungder
Geſchichte gelehrt, nahm ic

h

bereits lebhaft Anſtoß a
n

ſeiner daran geknüpften
emerkung, Goethe, der in ſeiner Italieniſchen Reiſe Dico mit Hamann vergleicht,Ä dadurch nicht gerade fü

r

e
in gründliches Studium Dicos. Denn dieſer DerÄ,

ſchien mir vielmehr höchſt treffend: er verrät, daß Goethe, wie ſo oft, mitÄ Inſtinkt den fruchtbaren Punkt im Wirken des lange Unbeachteten beÄ Dico darf in der Tat als Vorbereiter der antirationaliſtiſchen und antiÄn Gedanken Hamanns und ihres Erfüllers Herder gelten. Dies im einÄ Ächzuweiſen, habe ic
h in meinen Halliſchen Univerſitätsvorleſungen undÄgen, wenn ich über das deutſche Volkslied und die Geſchichte der Ent
"g des Begriffs volkstümlich, über d

ie Entwicklung der Theorien der Sprache,
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insbeſondere der deutſchen Grammatik zu ſprechen hatte, wiederholt verſucht. Aber
Benedetto Croces begeiſterte und eindringende Darſtellung hat mich ſpäter natürlich
reich belehrt und ſtark gefördert, und ſtets habe ic

h für dieſen ausgezeichneten Jorſcher
und Welterzieher, den Kenner und Jreund deutſcher Philoſophie und Dichtung, den
nach Gerechtigkeit ſtrebenden Beurteiler der deutſchen Wiſſenſchaft und Kultur, d

e
r

uns auch im Weltkrieg und ſeitdem die Treue gehalten, dieſelbe Geſinnung dankbarer
Derehrung gehegt. E

r
iſ
t als ein ſcharfer Kritiker der Methode und Dortragsweiſe

der deutſchen Geſchichtsſchreibung aufgetreten. Mit gutem Grunde hat er mancherlei
Einſeitigkeit und äußerlichkeit in ihr getadelt. Aber ſoweit ic

h

eine Schriften kenne– die in und nach dem Weltkrieg in Italien oder überſetzt in der Schweiz erſchienenen
waren mir unerreichbar – finde ic

h

keinen unvereinbaren Gegenſatz zwiſchen einem
Standpunkt und dem meinigen. Denn der Leben begreifenden und Leben weckenden
Geſchichtswiſſenſchaft, die das Geiſtige im Wollen und Tun der Menſchen ſieht und
wertet, will er ihr Recht nicht beſchränken, und neben ihr hat ſeine geſchichtsphilo
ſophiſche Betrachtung freien Raum.
Dem hohen 3el einer ſolchen das Geiſtige ſuchenden Geſchichtserkenntnis waren

und ſind meine Bemühungen zugewandt, die zeigen ſollen, wie der Renaiſſancegeiſt

erſt allmählich aus mittelalterlichen Anſchauungen herauswächſt, und vor allem, wie

e
r

mittelalterliches Erbe, das viel ſtärker antike Elemente durchſetzen und huma
niſtiſche Meigungen erfüllen, als allgemein anerkannt oder auch nur bekannt iſ

t,

zwar übernimmt, aber es mit veränderter, ſtärkerer oder auch ſchwächerer Betonung

verſieht oder ihm neuen Sinn eingießt und e
s

dadurch wandelt.
-

Dabei ſuchte ic
h

nun zweierlei von der landläufigen Geſchichtsauffaſſung über
ſehene Tatſachen zur Anſchauung zu bringen und dem allgemeinen Bewußtſein ein--
zuprägen. Erſtens: die Verehrung des römiſchen Altertums, in der zwar nicht
das Weſen, wohl aber ein Hauptbeſtandteil der Renaiſſance beruht, iſ

t

aus dem
Jmperialismus, aus dem Glauben a

n

den göttlichen Weltberuf Roms und
des römiſchen Volks zur Beherrſchung des Erdkreiſes hervorgewachſen. Die er

Imperialismus iſ
t

die eigentliche Wurzel der Renaiſſancegeſinnung. Er war ſeit
dem Untergang des altrömiſchen Kaiſertums auch in der Hochflut der Dölkerwande
rung und der Ausbreitung des Barbarentums niemals erloſchen. Er hat als eine
retroſpektive Macht die politiſchen Gedanken, die ſittlich-religiöſe Anſchauung.
das äſthetiſche Urteil immer, wenn auch in wechſelndem Maß, beeinflußt.

3 weitens: In der ſogenannten Renaiſſance Italiens gewinnt dieſer Imperialis
mus, der aus dem Altertum ererbte, von Konſtantin und Juſtinian, aus der kcro
lingiſchen, ottoniſchen, ſaliſch-ſtaufiſchen Staatsauffaſſung wie aus den Ambitionen
der franzöſiſchen Kapetinger überkommene Gedanke des Weltimperiums, zum erſten
Male ſeit der 3eit ſeines Urſprungs, d. h. ſeit dem Ende der römiſchen Republik und
der Gründung des Prinzipats durch Octavianus Auguſtus, an ſeiner Geburts
ſtätte Macht in einem neuen unantiken Sinne, der als Kern den Ertrag der chriſt
lich-katholiſchen mittelalterlichen Weltentwicklung enthält, und nun nicht mehr
retroſpektiv, ſondern als Ausdruck des Lebensrechtes der Graenwart, als
Programm leidenſchaftlichen Vorwärtsdringens in die gefahrenreiche 5ukunft. Die
italieniſche Renaiſſance zehrt von dem mittelalterlichen Gedanken des römiſchen
Weltimperiums. Aber ſi

e gibt ihm in ihrem Romkult eine neue Jarbe: d
ie

nationale Farbe. Und ſi
e betont ſtärker, als es jemals in den humaniſtiſchen

Anläufen, in den ſogenannten Dor- oder Protorenaiſſancen des Mittelalters geſchehen
war, erſt das religiöſe-ſittliche, dann in wachſender Kraft das äſthetiſche, literariſch
künſtleriſche Element des ererbten Imperialismus. Als nach dem Untergang der
Stauferherrſchaft der Dolksgeiſt Italiens erwacht und in ſeinen großen Führern
Stimme erhält, als das Produkt der chriſtlich-mittelalterlichen Kulturentwicklung.
das Nationalbewußtſein mit dem aus dunklen Ahnungen ſich allmählich
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herausſchälenden Gedanken der nationalen Individualität, einer ſelbſtändigen
nationalen Bildung, mit dem Verlangen nach Selbſtändigkeit und Jreiheit eines
geeinten nationalen Staates ſich entfaltet und wirkſam wird, da findet der politiſche

Trieb an den unüberwindlichen 3eitumſtänden eine Schranke, und die Sehnſucht nach
neuem Leben in Jriede, Jreiheit und Schönheit, nach der Wiedergeburt aus den an
geſtammten eigenen Kräften, aus dem heroiſchen Geiſt der nationalen Dorzeit, aus
der virtus altrömiſcher Staatsmänner, Denker, Dichter und Helden ſucht immer
leidenſchaftlicher und ausſchließlicher, um ihren Anſpruch auf Geltung und geiſtige

Autonomie zu legitimieren, das äſthetiſche Gebiet, wo ja zuerſt ſeit dem 13. Jahr
hundert ſchon, einem Miccolo Piſano und geiſtesverwandten Künſtlern, danach
Schriftſtellern und Dichtern wie Brunetto Latini und Albertino Muſſato die erſten
übermächtigen Phantaſieeindrücke, die überragende Herrlichkeit und Dorbildlichkeit
antiker Kunſt und Sprachſchöpfung verkündet hatten. W

-

Der Imperialismus in dem nationalen Rom- und Italienkult") Dantes war
gewiß noch gerichtet auf ein politiſch-kirchliches 3ukunftsziel. Aber es heißt, völlig
ungerecht und ungeſchichtlich urteilen, wenn man ihm immer wieder vorwirft, er
habe ſeine publiziſtiſche und dichteriſche Kraft einer verlorenen Sache geweiht, oder
noch ſchärfer, er habe für ein Ideal gekämpft, deſſen 3eit vorbei war und einen ver
weſenden Leichnam wieder beleben wollen (Voßler, S. 87, Ehrismann, S. 176). Jch
muß dem Satze Voßlers “In der Politik iſt er retroſpektiv' durchaus widerſprechen.
Matürlich knüpft er an die beſtehende ſtaatlich-kirchliche Organiſation an, und d

a ſi
e

im Papſt und Kaiſer gipfelt, geht auch er von dieſem einmal gegebenen Dualismus
aus. Was erwartet man denn eigentlich von ihm? Sollte e

r

mit einem Ruck
Kaiſertum und Papſttum verwerfen und eine italieniſche Republik mit einer freien
italieniſchen Kirche oder wohl gar mit freier kirchenloſer Religionsübung fordern?
Uur ſchade, daß die eigentlichen unbeſtrittenen Führer der Renaiſſance gleichfalls
weit entfernt waren von ſolch revolutionären Phantaſtereien, vielmehr mit Papſttum

und Kaiſertum ſich als etwas Beſtehendem friedlich abfanden.
Dantes Imperialismus blickt wohl zurück auf die Vergangenheit, weil er aus

der Weltgeſchichte lernen will, aber ſein 3iel ſieht er in der 3ukunft. Denn er erfüllt
den überlieferten Dualismus der beiden Eewalten mit einem neuen Inhalt, indem

e
r

ſi
e vergeiſtigt. E
r entpolitiſiert den Gedanken des Imperiums aus einer herrſchen

den Erdenmacht zu einer leitenden Idee. E
r gibt dem Imperium eine neue, tranzen

dente Aufgabe, durch die es langſam ſich in das Weltreich der menſchlichen Kultur ver
wandelt, in den hohen Beruf der Humana Civilitas, einer überſinnlichen Einheit
von Staat, Kirche und Kultur, deren vollen Sinn Fritz Kern eindringlich und ſcharf
ſichtig erläutert hat (Leipzig, K

. J. Köhler, 1913). Dadurch war und wurde Dante
allerdings der Bahnbrecher der folgenden Jahrhunderte. Ein Anachronismus"
war er gewiß, aber nicht anders, als es jedes Genie iſ

t.

Wer mit Doßler (S. 88)
zwar zugibt, daß Dante in ſeiner Monarchie die weltliche Herrſchaft von der päpſt
lichen emanzipiert, aber gleichwohl dieſes Buch nicht in eine Entwicklungslinie ſetzen
will mit des Lorenzo Dalla hſtoriſch-kritiſcher Anfechtung der Konſtantiniſchen
Schenkung, weil die Emanzipation bei Dante eine unvollſtändige iſt', der verkennt
ein Grundgeſetz der geſchichtlichen Entwicklung alles geiſtigen Lebens: ic

h

nannte es

vor Jahren ſchon das Geſetz der kleinen Schritt e.

-- X
Bekanntlich iſ
t

Rienzos und Petrarcas Renaiſſancegeſinnung gleichfalls erfüllt
von imperialiſtiſchen Trieben. Ihre modernen Kritiker haben dabei oft ihr Schwanken

*) 3um Romkult Dantes ſ. Ed. Wechßler a
. a
.

O
.

S
.

17: Dante will Römer, nichtÄs heißen, ſeine Jamilie ſoll zu den aus Rom ſtammenden Gründern von Jlorenzgehören.

263



Konrad Burdach

und ihre Unklarheit gerügt in bezug auf die Stellung zur monarchiſchen oder repu
blikaniſchen Staatsform. Wieder haben hier die liberalen und demokratiſchen
Tendenzen des 18. und 19. Jahrhunderts das geſchichtliche Urteil, ja ſogar die Jeſt
ſtellung geſchichtlicher Tatſachen getrübt.
- Irrtümlich iſ

t

vor allem die noch ziemlich allgemein herrſchende Annahme, das
Mittelalter ſe

i

monarchiſch und imperialiſtiſch, dagegen die Renaiſſance republikaniſch
geſinnt geweſen. Selbſt Doßler erſchließt, wie wir oben ſahen, aus der Tatſache,
daß Dante ſich in Gegenſatz ſtellt zu der republikaniſch geſinnten Partei von Jlorenz,
ſeine Rückſtändigkeit und ſeine Befangenheit in der mittelalterlichen Weltanſchauung.

In der Wirklichkeit verteilen ſich aber die Gegenſätze niemals ſo einfach ſchematiſch,
wie ſi

e konſtruierende Syſtematik und ganz neuerdings unſere gnoſtiſche Geſchichts
philoſophie und Literaturwiſſenſchaft gern für die geſonderten Schubfächer ihrer
poſtulierten weſensverſchiedenen Ideen gruppieren möchte. Auch im Mittelalter gab

e
s republikaniſch geſinnte Staatstheoretiker, und die Renaiſſance war weder dem

politiſchen Imperialismus durchaus feindlich, noch ausſchließlich oder auch nur über
wiegend republikaniſch geſtimmt. Das zeigen außer dem oben (IV, Anm. 7) ge
nannten Aufſatz von Jriedrich von Bezold über die mittelalterliche Lehre von der
Dolksſouveränität jetzt z. B

. bequem die gründlichen und fördernden, im einzelnen
allerdings von meiner Auffaſſung nicht ſelten abweichenden Schriften Alfred von
Martins über Salutati, den humaniſtiſchen Staatskanzler von Jlorenz, deſſen Wirken
zuerſt Uovatis ausgezeichnete, für die Kenntnis des italieniſchen Jrühhumanismus
grundlegende kritiſche Edition und Erläuterung ſeiner Briefe in helles Licht ge
ſtellt hatte. - -

Die Staatstheorie der geſamten Renaiſſance hat keine feſte Entſcheidung zu
gunſten der monarchiſch-imperialiſtiſchen oder der republikaniſchen Regierungsart
getroffen. Dante, obgleich begeiſterter Ulonarchiſt, übernimmt doch aus Auguſtin, den
gleich ihm auch der von guelfiſcher Auffaſſung beeinflußte Salutati als Autorität
verehrt, den Kultus altrömiſcher Republikanergröße, die Verherrlichung eines Tin
cinnatus und Cato und all der anderen Helden des freien römiſchen Bürgerſinns.
Rienzo, der zu Pfingſten 1347 die Stadt Rom von der Willkürherrſchaft der eigen
nützigen Barone befreite und ſich zum Tribunen aufwarf, war keineswegs der letzte
der römiſchen Volkstribunen', wie e

r

ſeit Gibbons unſterblichem Werk über das
römiſche Reich und Bulwers Roman ſelbſt in ernſthaften Geſchichtsbüchern immer
noch genannt wird – dieſer Wlame iſt ſchon deshalb verfehlt, weil es auch nach
Rienzos Sturz, und zwar ſofort in Rom Tribunen gegeben hat – vielmehr bezeugte
Rienzo ſchon im Auguſt des Jahres 1347 durch Annahme des Titels “Tribunns
Augustus' und ſeine Krönung nach einem dem antiken Imperatoriſchen Triumph
nachgebildeten 3eremoniell, daß e

r

nicht die römiſche Republik, ſondern den römiſchen
Prinzipat des Octavianus Auguſtus ſich zum Beiſpiel erkoren hatte, daß ihm d

ie

potestas tribunicia der römiſchen Kaiſer vorſchwebte, die ja ſeit der Staats
umwälzung Octavians die eigentliche Grundlage der Regierungsgewalt des Prinzeps
U00IT. - -

Der 3wieſpalt zwiſchen republikaniſcher und monarchiſcher Regierungsform

durchzieht die ſtaatstheoretiſche Gedankenwelt der ganzen Renaiſſance als Erbſchaft
der Ariſtoteliſchen Politik und ihrer Reflexe. Auch Machiavelli behandelt beide als
gleichberechtigt. Es ſtimmt auch dies überein mit der Anſchauung der Auguſteiſchen
3eit. Octavians Jeſthalten a
n

den Formen der republikaniſchen Staatsverfaſſung,

an ihren Körperſchaften, Ämtern und Titeln, ihren Jeſten und Riten war nicht bloß
ein Akt politiſcher Klugheit. Dielmehr lag ihm zugrunde die allgemeine Stimmung
dieſes Zeitalters, das aus blutigen Bürgerkriegen und Revolutionen, aus Derwilde
rung und grenzenloſer Korruption auftauchte und mit dem Bedürfnis nach Ordnung
und feſter Herrſchaft auch die Sehnſucht empfand nach der Wiederkehr der alten
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lateiniſchen Einfalt und Bürgertugend, alſo nach den Tugenden der republi -
kaniſchen 3eit. Mit Recht hat man von der Romantik geſprochen in den Be
ſtrebungen des Auguſtus, die alten Sitten und Gebräuche wieder zu beleben. Vergils
vierte Ekloge und die ihr geiſtig verwandten geſchichtsphiloſophiſchen und propheti
ſchen Utopien des ſechſten Aeneisbuchs und anderer Auguſteiſcher Gedichte von Horaz,
Ovid, Properz offenbaren uns, wie damals am Anfang einer neuen Weltepoche die
Hoffnung auf Wiedergeburt des römiſchen Staats und zugleich auf Befriedung des
Erdkreiſes die Gemüter beherrſchte: alſo Sehnſucht nach dem republikaniſchen Ur
zuſtand des Staats, aber auch nach dem Weltreich. Der Weltheiland ſoll die nationale
Beſeſtigung und Stärkung des römiſchen Volkes bringen, er ſoll zugleich aber deſſen
Weltberuf auf Leitung der Menſchheit bewähren. Die chriſtlichen Kirchenväter und
das ganze Mittelalter haben jenen Welterretter der vierten Ekloge Dergils auf den
Gottesſohn Chriſtus gedeutet, und ſi

e

haben damit ſeinem Gedicht ein beſſeres pſycho
logiſches Derſtändnis entgegengebracht, als die moderne philologiſche Interpretation
jahrhundertelang e

s mit ihrer rein biographiſch-zeitgeſchichtlichen Auslegung be
kundet hat.
Das Bild des erſehnten Regenerators der chriſtlichen Welt in Kirche und Staat,

den die Anhänger des Apokalyptikers Joachim von 3iore, die Spiritualen des
Jranziskanerordens vorausſagten, angeregt meines Erachtens möglicherweiſe auch
durch die ähnlichen gleichzeitigen eschatologiſchen 3ukunftsbilder jüdiſcher und iſla
miſcher Kreiſe, insbeſondere die Dorſtellung vom Mahdi, dem Geſandten Gottes,

deſſen Abkömmling der messo da Dio in Dantes Komödie iſt, auf den auch Petrarca
und Rienzo hofften, iſ

t

aus ſolchen Auguſteiſchen Gedanken hervorgegangen. Es
kebt fort in der ganzen Renaiſſance: teils als Einheit – ſei es religiös gefaßt als
papa angelicus, ſe

i

e
s

mehr ſtaatlich als Weltkaiſer – teils aber auch als ein inner
lich verbündetes Paar. Ich habe das in meinen früheren Unterſuchungen und Dar
ſtellungen zur Geſchichte der Renaiſſance und über Walther von der Dogelweide, ge
fördert beſonders durch die dort dankbar angeführten Arbeiten von Movati, Graf,
Grauert, Kampers eingehend veranſchaulicht und verweiſe deshalb hier nur darauf,

namentlich auf mein Buch "Rienzo und die geiſtige Wandlung ſeiner 3eit' (Berlin,
Weidmann 1913, Dom Mittelalter zur Reformation II, 1

),

ſowie auf die letzte Schrift
von Kampers Dante und die Wiedergeburt (Mainz, Kirchheim 1921), die vielfach
meinem Wege folgt. Dagegen hat der gelehrte Derfaſſer der höchſt verdienſtvollen
Poetik der Renaiſſance' (Berlin 1886) Karl Borinski mit überreicher Beleſenheit
“Die Weltwiedergeburtsidee' in Abhandlungen und in einer Rezenſion erörtert und
dabei meine Auffaſſung mehrfach zu ergänzen und zu berichtigen unternommen. So
dankenswert manche ſeiner Machträge ſind, die teilweiſe übrigens bereits in dem ſeit
1912 geſetzten oder im Manuſkript fertigen, aber noch nicht veröffentlichten Schluß
teil meines eben genannten Buches enthalten ſind, iſ

t mir doch aus den ſeltſam unge
ordneten, und in jeder Hinſicht formloſen Auseinanderſetzungen des leider kürzlich
verſtorbenen Derfaſſers ſein eigener Standpunkt zum Problem der Renaiſſance nicht
klar und nicht einmal ſeine Polemik im einzelnen ganz verſtändlich geworden.
Doßler hat in ſeiner von wärmſter Sympathie getragenen Beſprechung meines

Buchs “Deutſche Renaiſſance das Bedenken geäußert, daß ic
h

auf den auch von ihm
nicht geleugneten religiöſen und myſtiſchen Urſprung der Renaiſſance übermäßigen
Machdruck lege. Das Wort oder Bild der Wiedergeburt ſtamme wohl aus myſtiſchen
Kreiſen, aber ſeine Geſchichte ſe

i

keineswegs identiſch mit der Geſchichte der Sache,

die e
s

bezeichnet. Es ſe
i

viel älter und anderſeits wieder viel jünger als die Be
wegung; denn wo und wann hätten nicht myſtiſche Gemüter von geiſtigen Weder
geburten geſchwärmt! Der Machweis, daß dieſes Bild gerade im 1
4
.

Jahrhundert
zum Schlagwort wurde, dürfte, meint Voßler, ſchwer zu führen ſein und faſt unmög
lich werden, ſobald man die Gegenprobe, nämlich den Machweis verlangt, daß e

s
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vorher und nachher nicht ebenſo beliebt war. Hier ſcheint ein Verſehen vorzuliegen.

Die Geſchichte des Worts und d
ie

Geſchichte der Sache glaube ic
h

ſehr wohl unter
ſchieden zu haben, jedenfalls entſpricht es meiner eigenen Überzeugung, daß e

s ge-,

ſchehen muß. Ich will aber auch keineswegs den Gedanken der Wiedergeburt, der
die Seele der Renaiſſancebewegung iſt, allein als Einfluß myſtiſcher Gemüter, die
von ihrer geiſtigen Wiedergeburt ſchwärmen, betrachten, d

.

h
. ihn keineswegs bloß

als Erzeugnis religiöſer Perſönlichkeitsprozeſſe hinſtellen. Dielmehr betonte ic
h

überall und immer wieder, daß der Gedanke der perſönlichen Erneuerung in der
Renaiſſance ſich verquickt mit der geſchichtsphiloſophiſch begründeten, durch politiſch
ſozale und ſittliche Bedürfniſſe hervorgerufenen Erwartung einer Welt erneuerung.
Und ic

h

ſelbſt habe gerade im Gegenſatz zu der bis dahin gültigen Meinung gezeigt,
daß dieſer doppelſeitige Gedanke der Wiedergeburt nicht erſt am Ende des 15. Jahr
hunderts oder im 16. Jahrhundert aufkommt, ſondern ſchon im 14. Jahrhundert be
liebt iſ

t

und ſchon im Altertum wie im Mittelalter immer wieder auftaucht. . Das
Derlangen jener Gegenprobe brauche ic

h

daher nicht zu erfüllen. Aber allerdings

aus meinem Machweis, daß auch in verſchiedenen früheren 3eiten die Wieder
geburtsidee eine Rolle geſpielt hat, folgt nicht, daß ſi

e

zu allen 3eiten gleich beliebt
war, und erſt recht nicht, daß ſi

e

zu allen 3eiten denſelben Sinn hatte. Die ſchöne
Seele' iſ

t

ein Schlagwort in der zweiten Hälfte des 1
8
.

Jahrhunderts. Soll man, weil

e
s

auch ſchon in der franzöſiſchen und ſpaniſchen Myſtik, aus der ſein Begriff ſtammt,
weithin Geltung hatte, aufhören, nach der beſonderen Bedeutung zu forſchen, die ihm
für Goethe und deſſen 3eit zukam und auf dieſe Bedeutung Mlachdruck zu legen?

Gleiches gilt vom Wort und Begriff der Reformation: in antiker, altchriſtlicher,

mitelalterlicher 3eit oft gebraucht, ward e
s ein Leitwort der geſamten geiſtigen

Bewegung doch erſt in der großen Kulturwende ſeit Ausgang des 13. Jahrhunderts.
Der Import franzöſiſcher Romanſtoffe nach Deutſchland wiederholt ſich während
mehrerer Jahrhunderte. Soll man deshalb mit reſignierender Gleichgültigkeit rufen:
“Wann wären nicht Romanſtoffe aus Jrankreich nach Deutſchland gekommen!' und
damit auf die geſchichtliche Analyſe und unterſcheidende Wertung der verſchiedenen
Importakte nach ihren literariſchen Motiven und ſtiliſtiſchen Formen verzichten?
Das wäre der Tod jeder literargeſchichtlichen, jeder geiſtesgeſchichtlichen Jorſchung.

Döllig eins fühle ic
h

mich mit Doßler in der Überzeugung, daß myſtiſche Strö
mungen nur inſofern als Renaiſſance-Elemente bezeichnet werden können, als ſi

e

den Menſchen von kirchlicher Bevormundung befreien und ſeine Sinnlichkeit adeln,
dagegen ſobald ſi

e zur Weltverneinung führen, der Renaiſſance hemmend entgegen

wirken'. Jch darf hier vielleicht Sätze meiner früheren Ausführungen („Deutſche
Rundſchau“ 1914, Jebruar S

.

206 = Reformat. Renaiſſ. Humanismus S
.

124)

wiederholen: Die Umwandlung der Delirien des religiöſen Gefühls aus einer leben
zerſtörenden in eine lebenbejahende Kraft iſt das Werk der Renaiſſance. In dieſer
Umwandlung liegt die Scheide der Epochen, hier birgt ſich das Myſterium der Ent
ſtehung des Humanismus und der Renaiſſance. Doch gilt auch hier ein Dorbehalt.
Wer 3eit und Menſchen der Renaiſſance als lebende Wºrklichkeit in ihren indivi
duellen Erſcheinungen begreifen und darſtellen will, muß faſt überall ihre zwei Seelen
anerkennen und hervorheben, nicht bloß bei Petrarca, Salutati, Poggio"). Auch
Mikolaus V. und Pius II. (Enea Silvio) waren Renaiſſancemenſchen, ſelbſt Savo
narola war es. Diesſeitsdrang und Weltflucht, freie Menſchlichkeit und kirchliche
Beengtheit wohnten oft genug in derſelben Bruſt.

17) Vgl. darüber jetzt auch die umfaſſende, äußerſt förderliche Darſtellung von Ernſt
Walſer, Poggius Jlorentinus, Leipzig, Teubner, 1914.
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XII
Der Aufruf Machiavellis an Lorenzo von Medici am Schluß des "Principe' und

ſein Türkengedicht zeigte uns, wie auch der nach landläufiger Anſicht gegen die Ein
flüſſe des Gefühls und der Phantaſie gefeite politiſche Rechner derſelben imperia
liſtiſch-nationalen Utopie des Auguſtus Tribut zollt, der die drei großen Erwecker
des modernen Italiens und des nationalen Bewußtſeins der europäiſchen Kultur
länder, Dante, Rienzo, Petrarca, eine neue Prägung verliehen hatten für Gegen
wart und 3ukunft.
Hören wir daneben, in unerwartetem Einklang, die Stimme des geiſtreichſten

und humaniſtiſch gebildetſten der eigentlichen Renaiſſancepäpſte, Enea Silvios. Er
hatte, als er zum Oberhirten der Kirche erwählt war, den Wlamen Pius II. ange
nommen, bedeutſam anſpielend auf das Wort und den Begriff, wodurch chriſtliche
und altrömiſche Religioſität nach dem Urteil ſeiner 3eit zuſammenhing. Seit Dante
hatte man unter Einfluß Dergils pius und pietas zu ſtändigen Beiworten alt
römiſcher Helden, altrömiſcher virtus und des römiſchen Dolkes erhoben. Pius II.
hat dieſe Jrömmigkeit ſeines erlauchten Namensvetters Aeneas auch vom erſten
Rugenblick ſeines Pontifikats bewährt, indem er ſich unabläſſig mit voller Hingabe
für die beiden größten Anliegen der bedrängten europäiſchen Kultur einſetzte: für
die von allen religiöſen Gemütern ſeit Dantes Tagen immer inniger, ja leidenſchaft
licher erſehnte Reformation des kirchlichen Lebens und für die Abwehr und Über
windung der Türkeninvaſion, die durch die Eroberung Konſtantinopels (1453) dem
ganzen öſtlichen Europa, ja ſelbſt Italien Gefahr brachte. Wie ſein humaniſtiſcher
Dorgänger Mikolaus V., tief erſchreckt, damals ſofort die geſamte Chriſtenheit, alle
Könige, Jürſten und Mlachthaber aufgerufen hatte, unter ſich einen allgemeinen
Jrieden zu ſchließen zur Bezwingung des furchtbaren Feindes und den Kampf gegen

ihn mit vereinten Kräften aufzunehmen, ſo proklamierte Enea Silvio gleich am
Cage ſeiner Wahl den Glaubenskrieg gegen die 3erſtörer der griechiſchen Kultur und
lud alle Fürſten Europas ein, auf einem Kongreß in Mantua den allgemeinen
Jrieden herzuſtellen als notwendige Dorbedingung eines ſiegreichen Dorgehens gegen
den mächtigen Eroberer. Der Kongreß endete kläglich ohne jeden Erfolg. Die alten
nationalen und politiſchen Jeindſchaften der Fürſten und Dölker, ihre äußeren und
inneren Kriege, ihre Selbſtſucht und ihr Mißtrauen waren ſtärker als die
dringendſten Mahnungen und feurigſten Reden. Da verſuchte der Papſt, während
Ulaſſen byzantiniſcher Flüchtlinge in Rom zuſammenſtrömten, mit erſtaunlicher
Kühnheit ein völlig entgegengeſetztes Mittel, um die immer näher rückende Flut
iſlamiſcher Jremdherrſchaft abzuwenden.

Er richtete (1461) in einem Schreiben an den gefürchteten Gegner, den Osmanen
Sultan Muhamed II., die eindringliche Mahnung, ſelbſt zum Chriſtentum überzu
treten. Weder an der Echtheit dieſer Kundgebung noch an der Aufrichtigkeit ihres
Derfaſſers darf gezweifelt werden. Das Schriftſtück ſelbſt, eine vollkommene Ab
handlung über die Wahrheit und Tiefe der chriſtlichen Religion und ihren Dorrang

vor den Lehren des Iſlams, wird von den Geſchichtsſchreibern des Humanismus
meiſt nur flüchtig und mit allerlei ſpöttiſchem 3weifel oder gar nicht erwähnt. Ge
hört es doch zu jenen 3ügen der Renaiſſance, die man befangen in dem herkömm
lichen Dorurteil von ihrem unchriſtlichen Charakter ſo gern eliminiert. Es iſt aber
eine der wichtigſten und klarſten Urkunden über die Seele dieſes edlen Menſchen.

In glänzendem Latein, deſſen flüſſige Klarheit und eindrucksvolle Rhetorik den
Leſer auch heute noch gefangen nimmt, begründet e

r

ſeine überraſchende Aufforde
rung teils durch eine umfaſſende, tief empfundene Darlegung des Hauptinhalts und
der ewigen Werte des Chriſtentums, vielfach im engen, oft wörtlichen Anſchluß an
die Schrift des Enea Silvio naheſtehenden Kardinals Mikolaus von Cuſa wider den
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Koran, teils durch geſchichtliche Hinweiſe und geſchichtsphiloſophiſche Betrachtung voll
Wiſſen und Geiſt. Er warnt den Sultan, ſich von Schmeichlern verleiten zu laſſen,
die ihm die Eroberung Italiens als leicht darſtellen, weil es einſt Juſtinian durch
ſeinen Jeldherrn Beliſar und ein nur kleines Heer in ſeine Gewalt gebracht habe.
Das waren Barbaren, Goten, die jener beſiegte, und er erwarb Italien nicht neu,
ſondern er gewann nur das vor kurzem verlorene wieder zurück, er gewann es von
dem Barbarenvolk der Goten, nicht von den Italienern, in deren Herzen vielmehr
die Liebe zum imperium Romanum noch nicht erkaltet war, unter denen niemand
das Joch der Barbaren mit Gleichmut trug, die ſelbſt alle mit Hochſinn (magnis
animis!) für das Imperium und für das Daterland die Waffen ergriffen. Darum
ſolle er abſtehen von einem unmöglichen Unterfangen und lieber die Jrrtümer des
Korans, die göttliche Wahrheit des Chriſtentums erkennen und die Taufe zu emp
fangen ſich entſchließen. "Wenn das geſchieht, ſo verkündet dieſer humaniſtiſche
Papſt, "werden wir dich den Imperator der Griechen und des Orients nennen (Noste
Graecorum et orientis Imperatorem appellabimus) und was du ſoeben durch
Gewalt eroberſt und zu Unrecht feſt hältſt, wirſt du dann durch das Recht beſitzen.
Dann werden ſich auch andere, benachbarte chriſtliche Dölker dem Sultan unterwerfen
(Ungarn, Bosnien, ganz Griechenland, Dalmatien, Böhmen uſw.). Und wie einſt die
Päpſte ihren Schützern Pippin und Karl dem Großen durch Übertragung von den
Griechen (translatio imperii) das Kaiſertum verliehen, ſo werde auch er als Papſt
ſich erkenntlich erweiſen, habe ja doch unlängſt die römiſche Kirche auch dem Litauer
fürſten Litold Mlacht und dem Polenherrſcher Kaſimir die Königskrone verſchafft
'O, wie groß wäre dann die Jülle des Friedens!, o, wie groß des chriſtlichen Dolkes
Jrohlocken!, wie groß der Jubel auf der ganzen Erde! Wiederkehren würde des
Auguſtus 3eit und davon die Dichter reden, das goldene Alter ſich erneuen (Re
dirent Augusti tempora et quae poetae vocant aurea saecula renovarentur)
Und es würde wohnen der Pardel zuſammen mit dem Lamm, das Kälbchen mit dem
Löwen, die Schwerter würden umgewandelt werden in Sicheln, in die Geſtalt von
Pflugſcharen und Hacken würde zurückkehren alles Eiſen, bebauen würde man die
Äcker, ausreißen das wilde Geſtrüpp, die Erde würde prangen, die Dörfer und Städte
würden wiederhergeſtellt werden. O, welch großes Glück fiele dir zu, der in des
ewigen Hirten Hürde alle Schafe heimführen würde!' Den Stifter des allgemeinen
Jriedens werde alle Welt verehren und rühmen. 3urückkehren werde dann endlich
der ſelige Zuſtand des Friedens, der zur Zeit der Geburt des Heilands auf Erden
herrſchte.

Man hat ſich vielfach bemüht, dieſe Hoffnungen und Wünſche, die im Munde
eines weltkundigen Politikers, zumal nachdem er vorher ſo oft mit heftigen Worten
ſeinen Abſcheu und ſeine kriegeriſche Geſinnung gegen die Osmanen bekundet hatte,
unbegreiflich ſchienen, aus irgendeiner verſteckten Berechnung oder aus einem augen

blicklichen Anfall von Derzweiflung über das drohende Scheitern des Kreuzzugs gegen
die Türken zu erklären. Es liegt mir fern, alle Motive und Abſichten des Papſtes,
die hier mit im Spiel geweſen ſein mögen, entſchleiern zu wollen. Möglich aber war
dieſer Schritt nur und eine pſychologiſche Wirkung ausüben auf die abendländiſchen,
untereinander ſich bekämpfenden, gegen die Türkengefahr blinden Dölker und
Jürſten wie auf die Osmanen ſelbſt und ihren Herrſcher konnte er nur dadurch, daß– niemand hat es meines Wiſſens bisher bemerkt – hier ja die Gedanken und
Sehnſüchte wieder erklingen, die Dante und auf ſeiner Bahn Petrarca, Rienzo be
ſeelten: die Idee des Weltbefrieders und der Wiederkehr des goldenen 3eitalters, das
ſibylliniſch-apokalyptiſch mit meſſianiſchen Jarben (nach Micha 4, 5; Jeſaia 1
1
,

6
).

gemalt wird. Es ſind immer wieder die alten Töne aus der vierten Ekloge Dergils,
aus dem neu auf die Gegenwart angewendeten alten Lied von der Wiedergeburt der
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Welt in ihrer urſprünglichen Einfalt und Unſchuld. Dante erwartete, wie Baſſer
mann gezeigt hat, im Einklang mit wunderlichen Gerüchten über den mächtigen,
dem Chriſtentum zugetanen Großchan der Tataren, in denen die mittelalterlichen
Sagen vom chriſtlichen Prieſterkönig Johannes im fernen Orient ſich fortſpannen,
dereinſt in ihm oder ſeinem Machfolger den Weltheiland und Weltreformator, den Be
ſieger der Wölfin Habgier und den Bringer des Weltfriedens. Und dieſe wunder
lichen Hoffnungen wurden immer wieder genährt durch die oft ſich erneuenden Mach
richten über die Sympathie der großen mongoliſchen und türkiſchen Eroberer für
die Chriſten und ihre Religion. Wurde dergleichen doch gerade auch dem Sultan
Muhammed II

.

nachgeſagt und behauptet, e
r ſe
i

irre geworden a
n

dem Glauben
ſeiner Däter. Überdies hatten eben erſt (im Jahre 1460) Geſandtſchaften der griechi
ſchen Patriarchen und des Fürſten von Karaman, des Kaiſers von Trapezunt, des
Perſerkönigs, der Herrſcher von Georgien und Armenien dem Papſte den Wunſch
der genannten orientaliſchen Machthaber übermittelt, vom türkiſchen Joch befreit

zu werden und der Union der griechiſchen und römiſchen katholiſchen Kirche beizu
treten. Das Manifeſt des päpſtlichen Humanitätsverkünders a

n

den Eroberer
Konſtantinopels und 3ertrümmerer der letzten Reſte des griechiſchen Kaiſertums
der Paläologen kann man begreifen nur aus ſeinem ganz unmodernen, aber dennoch
echt renaiſſancemäßigen Enthuſiasmus für die apoſtoliſche Urzeit des Chriſten
tums, aus ſeiner Ehrfurcht vor der Reliquie, die der vom Türkenſultan entthronte,
aus dem Peloponnes flüchtige letzte Paläologenherrſcher, Thomas 'der Deſpot von
Morea', ſoeben ihm hilfeflehend übergeben hatte: e

s war das angebliche Haupt

des Apoſtels Andreas, ein religiöſes Palladium von dynaſtiſch-politiſcher Bedeutung,

das nun Pius II. als ein Symbol auch der in der Apoſtelzeit entſtandenen Welt
herrſchaft Chriſti und ſeiner Dertreter, der Ulachfolger Petri, als einen Anwalt,
Gnadenbringer und Schützer für die heilige Stadt Rom und das Römervolk' in der
Oſterwoche 1462 einholte und in großartigſter Prozeſſion durch Rom nach der Peters
kirche brachte, unter Tränenerguß und Jubel, feierlichſten Begrüßungsreden, Kerzen
glanz und geiſtlicher Muſik, während die Straßen, Paläſte, Kirchen prächtig ge
ſchmückt waren und eine ungeheure Menſchenmenge, auch Tauſende von Pilgern
aus Italien und fremden Ländern, zuſammengeſtrömt war. In Enea Silvios Mani
feſt an den Sultan lebt der politiſche und religiöſe Grundgedanke Dantes: ſein,

modernem Geiſt ſo fremdartiger, aus Auguſtin übernommener Glaube an den gött
lichen Weltherrſchaftsberuf des römiſchen Dolkes und a

n

deſſen erſte Erfüllung in

der einzigen vom Weltfrieden beglückten 3eit, der ſchönſten 3eit der Menſchheits
geſchichte, d

a Kaiſer Auguſtus regierte und der Heiland geboren wurde. Echt
renaiſſancemäßig iſ

t

und außer von Dante auch von Petrarca und Rienzo befruchtet
die ſtarke Betonung der Einheit des italiſchen Volks, ſeines einheitlichen nationalen
Charakters im Gegenſatz zu den nordiſchen Barbaren, den Goten, und ſeines Vor
rangs vor dieſen, nicht minder aber auch ſeiner politiſch-territorialen Unabhängig
keit. Die ganze Renaiſſance von Bonifaz VIII. und Dante an war ein leidenſchaft
licher, dunkler, taſtender Drang nach Entfaltung der angeborenen und durch die Ge
ſchichte geformten Volksnatur, nach geiſtiger und politiſcher Autonomie des Vater
landes.

Man hält den wahren und großen Patrioten Rienzo für einen Toren', phantaſti
ſchen Schwärmer oder gar Geiſteskranken, weil man ihn nach den ſinnlos entſtellten
Texten ſeiner Briefe und Manifeſte, die man allein kannte, beurteilt hat, aber leider
auch heute noch ſelbſt in ernſthaften wiſſenſchaftlichen Schriften beurteilt, elf Jahre
nachdem meine und Piurs Ausgabe ſi
e auf Grund alter, faſt gleichzeitiger Hand

ſchriften in ihrer reinen Geſtalt hergeſtellt und mit Erläuterungen dem Verſtändnis
nahegebracht hat *).
*) Dieſe von mir unternommene Ausgabe, die Jrucht jahrelanger Arbeit, hat ver
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Der modernen, angeblich vorausſetzungsloſen Geſchichtswiſſenſchaft beſonders
anſtößig war und iſt in Rienzos Kundgebungen ein Element, das man eine Art
politiſchen Chiliasmus nennen könnte: er ſchreibt im Jrühſommer des Jahres 1550
dem deutſchen König Karl IV., deſſen Kaiſerkrönung wünſchend, Gott wolle eine
allgemeine Reformation der Welt (universalem reformationem), beſonders der
Kirche, das Reich des heiligen Geiſtes ſe

i

nahe, dafür ſeien der Kaiſer und als ſein
Gehilfe der pastor angelicus erwählt, ein Gottestempel werde errichtet werden,
der Jeruſalem heißen ſolle und in den zu chriſtlichem Gebet ſogar die Muſlims aus
Ägypten kommen würden, e

r

ſelbſt wolle des Kaiſers Dorläufer ſein, um in Rom
alles zu rüſten für die nach Ablauf der vierzig Jahre des Avignoniſchen Exils im
Jubeljahr 1350 zu erwartende Rückkehr des Papſtes und die dann eintretende
Krönung der Romana civitas mit dem Diadem des Papſtes und des Auguſtus
(Briefwechſel Rienzos Ur. 49, 3eile 46–87); er rühmt ſich bald nachher in einem
zweiten Brief an Karl IV., ſein Tribunat und ſeine neue unerhörte Reformation der
Stadt Rom habe faſt in ganz Italien Anerkennung gefunden und ſe

i

durch Geſandt
ſchaften und Huldigungen des Kaiſers von Byzanz, des Königs von England, der
Königin Johanna von Weapel, des Königs Ludwig von Ungarn geehrt, ja ſelbſt der
Sultan von Babylon (Ägypten) ſe

i

dadurch in Schrecken geſetzt worden; er ſchildert
dann, wie ſeine Tat in Italien auf unerhöre Art Frieden und Sicherheit der Straßen
hergeſtellt habe (Briefwechſel Mr. 50, 3eile 291–313). Kein Geringerer als Petrarca
hatte dieſe Eefreiung Roms von der Herrſchaft der Barone, der Orſini und Colonna,
deren fremdländiſche Abkunft e

r verhöhnt, und die von Rienzo hervorgehobenen
politiſchen Erwartungen, die ſich daran knüpften, noch überſchwenglicher mit
meſſianiſchen 3ügen beſchrieben (Breſwechſel Rienzos Mr. 23. 24. 26. 34). Was
Papſt Pius II. in ſeinem Brief an den Sultan Muhammed erhoffte, ſetzt d'e alten
utopiſchen Wünſche Dantes und der übrigen Bahnbrecher der Renaiſſance fort und
paßt ſie der Zeitlage an. Es iſt ein Pazifismus aus dem Geiſte des neuen Humani
tätsideals und des nationalen Imperialismus der Renaiſſance. Man mag dieſe
utopiſche Politik grotesk nennen. Eine mittelalterliche Derſteinerung war ſi

e

keinesſalls. Die Renaiſſance hat ſi
e aus mittelalterlicher Tradition überkommen,

aber ihr durch 3urückgreifen auf ihre antike Grundlage einen neuen zeitgemäßen
Stempel aufgeprägt, und ſo hat ſie von Dante bis Savonarola und weiter in die
Spätrenaiſſance hinein ohne Unterbrechung gedauert, wiederholt mit neuem philo
ſophiſchen Geiſte erfüllt.
Enea Silvio hatte ſich in der erſten 3eit ſeiner politiſchen Laufbahn zu der

Theorie des Baſeler Konzils bekannt, die den Papſt einem allgemeinen Konzil der
Geſamtkirche unterſtellte. Damals alſo verfocht e

r

ein demokratiſches Prinzip in der
Kirche. Später, und zwar bereits viele Jahre vor ſeinem Pontifikat, hat er dieſe
Anſicht aufgegeben und mit großer Entſchiedenheit die abſolute Souveränität des
Papſtes vertreten, ſich alſo in einen kirchlichen Monarchiſten verwandelt. In den
daran ſich knüpfenden literariſchen Jehden haben ihn ſeine Gegner, unter denen
Gregor von Heimburg, ein national geſinnter deutſcher Humaniſt, hervorragt, Apoſtat
geſcholten. Und dieſer Vorwurf iſt auch in den meiſten modernen Geſchichtsdarſtellun
gen a

n

ihm haften geblieben. E
r

war e
s
ſo wenig, als Rienzo, Petrarca und Mlachia

velli es geweſen ſind, die in ihrer Staatstheorie zwiſchen republikaniſcher und

hängnisvoll gelitten infolge des geringen Intereſſes, das ſi
e in Deutſchland gefunden – die

meiſten deutſchen wiſſenſchaftlichen 3eitſchriften haben ſi
e totgeſchwiegen oder mit kühlſter

Kürze beſprochen, in den einſchlägigen Unterſuchungen und Darſtellungen bleibt ſi
e mitÄ AusnahmenÄ –, noch mehr durch die Störungen des Weltkrieges und zu

etzt durch die völlige Einſtellung des Drucks wiſſenſchaftlicher Bücher. Die Jortführung und
Dollendung der im Druck bereits weitÄ oder im Manuſkript fertigen oderÄn vorbereiteten Teile werde ich, falls nicht unerwartete Hilfe kommt, ſchwerlichETIC DEN.
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monarchiſcher Geſinnung ſchwankten, und ſo wenig man Goethe des Wankelmuts
zeihen wird, weil ſeine politiſchen und ſeine künſtleriſchen Überzeugungen ſich mit
ſeiner geiſtigen Entwicklung veränderten.
Das Papſttum war – vom modernen und proteſtantiſchen Standpunkt aus ver

kennt man es leicht – nicht bloß eine Inſtitution von univerſalem Charakter. Es
war ſeit jeher im eminenten Sinne und wurde im Laufe der Jahrhunderte immer
ausgeſprochener eine nationale Macht. Um hier von allen älteren Päpſten abzu
ſehen, will ich nur auf Innocenz III. und Gregor IX. hinweiſen, die das italieniſche
Mlationalbewußtſein ſchon ſehr geſchickt als Waffen ihrer kirchlichen Politik zu be
nutzen verſtanden. Die Renaiſſance verſtärkte das zu einem theoretiſch begründeten

feſten Prinzip. Und ſeit Bonifaz VIII. und Dante, den politiſchen Antipoden, wird
Rom als Reſidenz der weit überwiegend und ſeit dem 16. Jahrhundert ausſchließlich
aus italieniſchen Kardinälen hervorgehenden Päpſte der ideale Mittelpunkt
der geiſtigen nationalen Einheit Italiens und ſeiner univerſalen geiſtigen Hege
monie. So kommt es, daß mehr und mehr das römiſche Papſttum die Jührerrolle
der Renaiſſancebewegung an ſich riß. Die großen Renaiſſancepäpſte Martin V.,
Uikolaus V., Paul II., Julius II., Leo X. ſind durch ihre Ehrfurcht vor der
Civilitas humana, vor der Menſchheitskultur, durch ihre Hochſchätzung der antiken
Reſte Roms, durch ihre glanzvollen künſtleriſchen Uleubauten, ihre Förderung aller
Künſte und Wiſſenſchaften, ihre großartigen Sammlungen von Büchern und Kunſt
werken die Erfüller der Ahnungen Dantes, der Jorderungen Petrarcas und Rienzos,
die Roms Wiedergeburt aus ſeinen Ruinen zu neuer Größe zum 3iel hatten. Sie
alle folgten der Leuchte des alten Sehnſuchtswortes von der Wiederkehr der Saturni
ſchen 3eit und des goldenen Alters, und z. B. Leo X. betrachtete ſich mit Stolz als
deſſen Dollſtrecker. Und bis zu einem gewiſſen Grade verſuchte Enea Silvio als Papſt
auch jene von Dante und Rienzo erhoffte Reformation der Kirche durchzuführen, in
dem er ſich auf ſo große und freie Geiſter we den Platoniker Kardinal Beſſarion
und den tiefſinnigen Kardinal Mikolaus von Cuſa ſtützte.
Sein Schreiben an den Sultan Muhammed II. iſt ein religiöſes Kulturdenkmal

erſten Ranges und hat in der Geſchichte des ideellen Pazifismus, der ja, wie ſich im
Weltkrieg und nachher gezeigt, auch heute noch eine politiſche Macht iſt, nicht ſeines
gleichen. Wenn darin der Eingang des Johannesevangeliums gefeiert wird o

b
des

Einklangs mit der Lehre der Platoniker, wenn über das höchſte Gut die einzelnen
antiken Philoſophen befragt werden, und dann für die chriſtliche Auffaſſung, daß es

im Himmliſchen zu ſuchen ſei, jener oben (IX) erwähnte Gedanke aus der Rede des
Ulixes (Inferno XXVI, 118 ff.) durch ein Ovid-3itat (Metam. 1

,

8
3 ff.) bekräftiat

wird, ſo gehört das zu den Leblingsvorſtellungen des edelſten Humanismus und iſ
t

das ſchönſte Erbe aus dem geiſtigen Dermächtnis Dantes.

XIII
Auch im Innerſten der freien literariſch-äſthetiſchen Bewegung des Humanismus

regt ſich fort und fort als geheimer Impuls der nationale Jmperialismus, dem zu
erſt Dante die Anwendung auf das Geiſtige, auf die nationale Bildung und Sprache,

auf die Menſchheitskultur gegeben hat. Lorenzo Dalla, ein Matador der Geſchichts
legende von der frevelhaften Renaiſſance, der zwar die Konſtantiniſche Schenkung

als Jälſchung erwies und dadurch dem mittelalterlichen Kurialismus eine bis dahin
allgemein anerkannte, wenn auch vielfach, z. B

.

auch von Dante beklagte Stütze ent
zog, aber keineswegs jener Prieſter der Lüſte und gottloſe Derächter des Chriſten
tums war, als der er der herkömmlichen Schulmeinung gilt °)
,

hat ſeinen berühmten

1") Ogl. darüber jetzt Ä als Beſtätigung für Dahlens kluges Urteil die Schrift von

# Ä Die Willensfreiheit bei L. Dalla und bei Pomponatius, Bonn, Hanſtein,

271



Konrad Burdach

ſechs Büchern über die Eleganz der lateiniſchen Sprache, dem Grundbuch des Huma
nismus auf lange Zeit, eine Dorrede beigefügt, worin er die vom Humanismus er
rungene Weltverbreitung und Weltgeltung der lateiniſchen Sprache unmittelbar der
einſtigen römiſchen Weltherrſchaft an die Seite ſtellt und als eine Art Erſatz für jene
auffaßt: Wir verloren Rom, wir verloren die Herrſchaft über Italien, wir verloren
das Weltreich. Aber durch das jetzige glänzendere Reich herrſchen wir auch heute noch
über einen großen Teil des Erdkreiſes. Denn dort iſt das Römiſche Imperium, w

o

die römiſche Sprache regiert.'

Die Renaiſſance iſ
t

ein Kind des Humanismus, und der Humanismus iſ
t

eine

weltgeſchichtliche Kulturbewegung, deren Urſprung weit zurückreicht über die Epoche
Dantes, auch über Mittelalter und chriſtliche Antike?"). Seine Cuelle liegt in der 3eit,

d
a

die Römiſche Republik nach dem dritten Puniſchen Krieg die Bahn der Weltherr
ſchaft betrat. Damals ging in ihren führenden Geiſtern römiſches Weſen und römiſche
Tradition, d

.

h
. Staatsgeſinnung und Mlachtwille, Lebensenergie und vernünftige

Klarheit, alles, wodurch Rom groß geworden war, einen Bund ein mit helleniſcher
Wiſſenſchaft und Kunſt, mit dem helleniſchen Gedanken der Menſchlichkeit. Ein
innerlich widerſpruchsvoller Bund! Der jüngere Scipio, mit dem Beinamen
Aemilianus, und ſein Jreundeskreis, zu dem außer C

. Caelius, C
. Mummius, dem

Bruder des 3erſtörers von Korinth, auch die Dichter Terenz und Lucilius und d
ie

beiden Griechen, der Geſchichtsſchreiber Polybios und der Stoiker Panaitios, ge
hörten, waren die Träger dieſer neuen Geſinnung. Der Sohn des Siegers von
Pydna, der ſelbſt als Jüngling in dieſer Schlacht durch unermüdliche Derfolgung des
geſchlagenen Jeindes ſich in Gefahr gebracht hatte, der unbeirrbare und unerbitt
liche 3erſtörer der Stadt und des ganzen Volkes der Karthager, der grauſame Ver
nichter Uumantias, hat bekanntlich, wie als Augenzeuge Polybios erzählte, anae
ſichts der in ſiebzehntägigem Brande furchtbar zugrunde gehenden eroberten Stadt
Karthago Tränen vergoſſen und nach längerem Sinnen über den Untergang ganzer
Städte, Dölker und Reiche, Trojas, der Weltmonarchien Aſſyriens, Mediens, Perſiens,
zuletzt des mazedoniſchen Reiches, wie über den Wechſel des Glücks im Leben der
einzelnen Menſchen dann die Jliasverſe (VI, 448) geſprochen: Einſt wird kommen
der Tag, d

a

die heilige Ilios hinſinkt, Priamos auch und das Dolk des lanzen
kundigen Königs.' Und auf des Polybios Jrage hat er offen bekannt, an des eigenen
Daterlandes 3ukunft dabei gedacht zu haben. Es ſteckt hierin ein ſentimentali
ſcher Zug. Dieſer Imperialiſt, den der Dolkstribun Aſellus anklagte, den 3orn
der Götter und die Heimſuchung Roms durch eine Seuche verſchuldet zu haben, weil

e
r als 3enſor die alte Gebetsformel des Sühnopfers: "Mögen die unſterblichen Götter

den Beſitz des römiſchen Volkes unverſehrt er halten eigenmächtig verändert habe

in den Wunſch: Mögen die unſterblichen Götter den Beſitz des römiſchen Dolkes ver
beſſern und vergrößer n' (Cicero De oratore II, § 268), vertrat zweifellos in

ſeinen Anſchauungen und Taten jenen Annexionismus, den dieſe Anklage, mag ſi
e

den

%
)

Beachtung verdienen Joſef Wladlers weltgeſchichtliche Betrachtungen über
Renaiſſance und Romantik: Berliner Romantik, Berlin, Eri eiß, 1921, S

.

1–46: Lite
raturgeſchichte der deutſchen Stämme undÄ 2

. Aufl., Regensburg, Joſ. Habbel,
1925, 1. Band, S

.

1–10. Seiner, in letzterem, groß angelegtem Werk nicht ohne Willkür
durchgeführten Theorie und Methode ſtehe ic

h

mit manchen Dorbehalten gegenüber. Seine
allzu rege Phantaſie und einÄ Übertreibung und Generaliſieren iſ

t

ihm gefährlich
Aber ſeine umfaſſende, hiſtoriſche Bildung, ſeine außerordentliche Jähigkeit im Aufſpüren
und Bewältigen gewaltiger, auch entlegener Stoffmaſſen, ſeine hervorragende Geſtaltungs
kraft und der großzügige Wagemut ſeiner Ä ſichern ihm unter den lebenden Literar
hiſtorikern einenÄ Bedauerlich, daß e
r in der franzöſiſchen Schweiz, iſoliert von
deutſcher Wiſſenſchaft, a

n

die konfeſſionelle Univerſität Jreiburg während der beſten Jahre

Ä Lebens geſchmiedet bleibt: erſt im Zuſammenwirken mit der deutſchen Gelehrtenmeltönnte ſein ungewöhnliches Talent voll ſich klären und reifen.
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Vorfall ſelbſt richtig darſtellen oder nicht, ihm vorwarf. Er, der uneigennützige Patriot,
der ſtrenge Sittenwächter, der bemüht war, die 3ucht der altrömiſchen 3eit wieder
herzuſtellen, beklagte die grauſame Härte der Jortuna, aber er ſtellte ſich doch in
deren Dienſt, er betrachtete ſich als Vollſtrecker des Schickſals, das Roms Weltherr
ſchaft über Hekatomben von Menſchenopfern und Bergen rauchender Trümmer
heraufführte. Und er, der Jreund Catos, der Hüter altrömiſcher Ideale und der
nationalen Eigenart, als Politiker und Redner das Haupt der römiſchen Senats
partei und der römiſchen Ariſtokratie, öffnete dennoch der kosmopolitiſchen Bildung
von Hellas die Pforten.
Dieſer innere Widerſpruch iſ

t

allen Römern, die jenes Ideal humaner Bildung
auf helleniſcher Grundlage vertreten haben, geblieben, auch nachdem ihm Cicero
unter dem Einfluß des Poſeidonios und der Rhodiſchen Rhetorenſchule einen reicheren
philoſophiſchen Gehalt und die glänzendere Kunſt der Rede errungen hatte, und auch
dann, als in der Auguſteiſchen 3eit unter dem Hinüberwirken der in Rhodus blühen
den grammatiſchen Studien und des in ihrem Gefolge nun auch in Rom einziehenden
Prinzips der ſchriftſprachlichen Korrektheit und vor allem des
Prinzips der U a chahmung guter Sprach- und Stilmuſter, die
große Ernte helleniſcher Geiſteskultur aus ihrer als politiſche und nationale Er
ſcheinung verſinkenden Heimat auswanderte in das gebietende Rom, das mit ſeiner
Staats- und Kriegskunſt wie mit ſeiner Sprache das neue und größte Weltreich er
ſchuf und durchdrang.

Griechiſche Emigranten alſo waren es, die als Bewahrer des unſterb
lichen Geiſtes der Dergangenheit und als Propheten der uiumgug, der Machahmung
vorbildlicher ſprachlicher und rhetoriſcher Muſter, den Herren der Welt jene Ge
ſchmacksrichtung, wo nicht zugetragen, ſo doch verſtärkt haben, die aus Ciceros
philoſophiſch-rhetoriſchem Schaffen hervorleuchtet und im Auguſteiſchen 3eitalter ſich
zum Begriff der reinen und ſtrengen Jorm, den man Attizismus oder Klaſſizismus
nennen kann, geſteigert hat. Es iſt kein 3ufall, ſondern hat ſeinen inneren ge
ſchichtlichen Grund, daß auch die Anfänge der italieniſchen Renaiſſance, die zukunft
heiſchend und mit nationalem Willem an die Tendenzen jenes altrömiſchen huma
niſtiſchen Klaſſizismus in gewiſſer Hinſicht anknüpfte, von Emigranten -

ſtimmung, wie ſi
e

beſonders in Dante und Petrarca zeugend wirkte, erfüllt waren.
Eines der Häupter jener von römiſchem Patriotismus geleiteten griechiſchen Emi
granten, Dionys von Halikarnaß, konnte die Meinung hegen, daß die römiſchen
Machthaber die Urheber des neuen normativen Sprach- und Redeideals, des künſt
leriſchen Klaſſizismus geweſen ſind. Blieb doch noch im 4

. Jahrhundert n. Chr. der
göttliche Weltherrſchafts- und Kulturberuf Roms bei gebildeten Griechen ein
feſter Glaubensſatz: damals prägte der kaiſerliche Offizier und Geſchichtſchreiber
Ammianus Marcellinus, der, obgleich aus vornehmer griechiſcher Familie Antiochias
ſtammend, ſein Werk lateiniſch verfaßte, mit Bezug auf die Annahme der griechiſchen

Kalenderreform durch Auguſtus das lapidare Wort von der in allen Jahrhunderten
ſiegreichen, durch den Beiſtand des göttlichen Willens geleiteten Roma (XXVI, 1,

14). Hier alſo erſcheinen die Hellenen als die Bringer der geiſtigen Bereicherung, die
Römer als Empfänger und Derbreiter. Und das iſt auch ganz richtig. Denn in Wirk
lichkeit haben, um eine Jormulierung zu wiederholen, die v

.

Wilamowitz in einer weit
blickenden, geiſtvollen Abhandlung über Aſianismus und Attizismus' (Hermes 1900,
Bd. 35, S

.

45. 50) gebraucht hat, auch nicht die Römer den Griechen beigebracht,

wer ihre Klaſſiker waren, ſondern die Griechen haben in Rom ſich auf ihre Klaſſiker
beſonnen, die Macht, die ihnen einzig noch blieb'; die griechiſchen Lehrer der Wiſſen
ſchaft und der Sprache haben in Rom die klaſſiziſtiſche Reaktion inauguriert. Die
Weltſtellung Roms hat ihr in der Welt Geltung verſchafft." Die höchſten künſt
leriſchen Schöpfungen der Auguſteiſchen Seit, das Auguſtusforum und die Ara pacis,

1
8

Deutſche Rundſchau. L
,
6
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ote Aeneis, die Lieder des Horaz atmen – um Worte, die v. Wilamowitz gebraucht
hat, zu wiederholen – dieſen Geiſt eines edeln, freien Klaſſizismus, der Pietät gegen
die edele Jormſtrenge und Schönheit der Atheniſchen Meiſterwerke, ohne das Stigma

der öden Wlachahmung'. Auch in der Politik des Auguſtus ſteckt ein gut Teil dieſes
Geiſtes der griechiſchen Däter des Klaſſizismus, die ſich in das Reich des fernen
Ideals geflüchtet, zu der ewigen Schönheit und dem ewigen Ruhme der Ahnen, teils
aus Ekel an dem Chaos der Revolution, das die Welt zu verſchlingen drohte, teils
um den Reſt des helleniſchen Weſens zu retten'. Jetzt ſchien der Ordner des Chaos
erſtanden. Ulan jubelte ihm als dem Heiland zu, glaubte wirklich an die Seit der
Welterneuerung, und die von klaſſiſcher griechiſcher Kultur geſättigten Römer
trauten ſich zu, im Anſchluß an die Klaſſiker Klaſſiſches zu ſchaffen.'
Es war daher ein richtiger geſchichtlicher Inſtinkt und nicht mittelalterliche

Befangenheit, wie Doßler meinte, der Dante bewog, in der Errichtung des römiſchen
Kaiſertums, die mit dem Anfange des Chriſtentums ungefähr zuſammenfiel, den
Höhepunkt der Menſchheitsgeſchichte, die Cuelle des römiſchen Weltberufs, das Dor
bild der von ihm erhofften Wiedergeburt Italiens und der Welt zu ſehen. Und es
hat ſeinen guten Grund, daß einer der geſchichtskundigſten Führer des gereiften
Humanismus, Enea Silvio, wie wir ſahen (oben XII), in jenem Schreiben an den
Sultan Muhammed Dantes Auffaſſung ſich aneignet.

XIV
Die Welterneuerung des Auguſtus hielt nicht ſtand: die utopiſche Hoffnung der

vierten Ekloge Dergils erfüllte ſich nicht. Das römiſche Weltreich und die ideale
Jorm der Kunſt, der Poeſie, der Rede wurden allmählich aufgerieben von den Kräften
der geſchichtlichen Jlut. Immer wieder aber erſcholl in 3eiten, wo die kaiſerliche
Mlacht ſich neu konſolidierte und die äußeren Gefahren durch Siege über die Barbaren
für eine weitere Jriſt gebannt war, das Stichwort der Wiedergeburt, der aurea
Roma renascens. --
Auch das Chriſtentum übernahm dieſe Wiedergeburtshoffnung: in dem denk

würdigen literariſchen Streit um den Altar der Dictoria in der Kurie des römiſchen
Senats haben ſowohl Symmachus, der Dertreter der heidniſchen Senatsmajorität, der
gegen die Entfernung des Heiligtums nicht zwar als Heide, ſondern als religiös
toleranter Skeptiker und das alte Herkommen im Staatsintereſſe ſchützender
Patriot proteſtierte, wie auch Ambroſius und Prudentius, die als Chriſten die Be
ſeitigung rechtſertigten, Rom in eigener Perſon redend auftreten laſſen, und da läßt
Prudentius in einem Gedicht die redend eingeführte Roma im Hinblick auf die unter
dem 3eichen Chriſti jüngſt erfochtenen Siege des Stilicho über die Goten die
triumphierenden Worte ſprechen: Alle Greiſenhaftigkeit legte ic

h wiedergeboren

(renascens) ab und ſah mein Haar wieder blond werden.'
Ähnlich führt auch Claudian in mehreren Gedichten die Roma redend in Perſon

ein, bald vor Hungersnot gealtert infolge des Abfalls von Afrika, bald ſtolzierend in

Jugendfriſche über die errungenen Siege, und verbindet damit das alte Phönix -

bild der Wiederverjüngung (Bellum Gildon, D. 28; De VI. consulatu Honorii,

D
.

366; De consulatu Stilichonis l. II
,
D
.

269 ff., 408 ff.).

Man hat neuerdings vielfach auch hingewieſen auf Derſe des heidniſchen Mach
züglers Rutilius Claudius Wla m a ti an us aus dem Jahre 416, die der
Weltſtadt Rom die Kraft nachrühmen, aus dem Tode einſt wieder zum Leben zu er
ſtehen, gleich dem Phönix. Aber ſein Gedicht war dem ganzen Mittelalter und
den erſten beiden Jahrhunderten der Renaiſſance unbekannt, es wurde erſt 1493 im
Kloſter Bobbio wieder aufgefunden und 1495 abſchriftlich nach Rom gebracht. E
s

kann alſo auf die grundlegenden Gedanken der älteren Renaiſſance in keiner Weiſe
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gewirkt und jedenfalls die in ihr ſich ausdrückende Dorſtellung der Wiedergeburt nicht
gefördert haben.

Wohl aber trifft dieſe Annahme zu auf die Ekloge eines karolingiſchen, unter
dem Poetennamen Wlaſo ſich bergenden Dichters, der, ein Schüler Alcuins und Mit
glied der kaiſerlichen Kapelle, Karls des Großen Kaiſertum feierte als noua Roma,
mit dem Titel alſo, den ſich die Konſtantinſtadt am Bosporus beilegte, und als
Imperium, deſſen Gebieter alle Reiche im Triumph ſich unterworfen ſieht, die Rück
kehr der wechſelnden Jahrhunderte zu den alten Sitten erſchaut und in dem die
goldene erneuerte Roma wiederum dem Erdkreis wiedergeboren wird?).
Dieſer eine Wiedergeburt Roms erhoffende oder ſich einbildende Imperialismus

lebt fort im mittelalterlichen Kaiſertum der Ottonen und Salier, Barbaroſſas, Hein
richs VI. und Jriedrichs II. Er treibt ſchon früher und gleichzeitig im Kaiſertum
der Byzantiner, die ſich Rhomäer nannten und dadurch ihre Abkunft von Rom be
kundelen, ſeine Schößlinge. Wie hat es im Abendlande an Kennern und Jreunden
der antiken Autoren gefehlt. Der Kampf zwiſchen Philoſophen und Rhetoren, der
das ganze Altertum durchzieht, dauert in neuem Gewand während des Mittelalters
fort als Gegenſatz zwiſchen dem Studium der Dialektik und der Auctores. Eduard
Mordens Geſchichte der antiken Kunſtproſa, ein für die Dorgeſchichte und das Der
ſtändnis der Renaiſſance und des Humanismus höchſt aufſchlußreiches Buch, das man
leider nur ſelten in der hiſtoriſchen Literatur über die Renaiſſance benutzt findet,
gibt von dieſen Streitigkeiten und den wechſelnden Strömungen innerhalb der ein
zelnen mittelalterlichen Länder und Schulen teilweiſe auf Grund der ausgezeichneten

Arbeiten franzöſiſcher Forſcher, wie Thurot, Delisle, Dalois u. a
.,

ein anſchau
liches Bild.
Eine gewiſſe Kontinuität der humaniſtiſchen Bewegung bleibt ſeit den Tagen

Ciceros beſtehen. Über ein Jahrtauſend hinweg reichen ſich Petrarca und Auguſtin

d
ie Hände in der Derehrung Ciceros, des Lehrers der Weisheit, Tugend und der Kunſt

der Rede, im Enthuſiasmus für ſeinen, Petrarca und uns heute nur noch in Frag
menten erhaltenen Hortenſius' zumal, der wie kein anderes Buch den in Ciceros
Schriften am ſinnfälligſten, ja hinreißend verkörperten Geiſt edler menſchlicher
Bildung und Sprache zum Ausdruck bringt. Und die römiſche Rhetorik' für den
Plebejer Herennius aus der Epoche des Marius, die helleniſtiſche Lehre beſter Seit

in der Rhodiſchen Umformung, vor allem eine treffliche Stilkunſt enthält, hat ſeit
der 3eit des Auguſtin und Hieronymus für ein Werk Ciceros geltend, als Schulbuch
humaniſtiſchem Intereſſe gedient: erſt den karolingiſchen Altertumsfreunden, dann

im 11. und 1
2
.

Jahrhundert den Jörderern der neuen Ars dictandi, die den alt
römiſchen Satzrhythmus, altrömiſche Würde und Jülle des Ausdrucks bereits nach
bildete.

Auch Dante und Petrarca haben das Herenniusbuch benutzt, und die ganze Re
naiſſance hat es zuſammen mit dem ihm innerlich vielfach verwandten, weil aus der
nämlichen Rhodiſchen Schule ſtammenden 3willing, Ciceros Jugendſchrift "De
inventione' als Schöpfung des göttlichen Tullius verehrt; Lorenzo Dallas 3weifel
an der Derfaſſerſchaft Ciceros iſ

t lange 3eit nicht durchgedrungen.
Uichts iſt irriger, als das Weſen der Renaiſſance zu ſuchen in der ſtofflichen

Entdeckung der Antike. Zwar ſind gewiß wichtigſte und wertvollſte, im Mittelalter
vergeſſene oder verdunkelte antike Schriften erſt vom Humanismus des 14. und
15. Jahrhunderts wieder ans Licht gezogen worden. Aber ſchon das Mittelalter
hatte eine ſtoffliche Kenntnis der antiken römiſchen Autoren von großem Umfang

21) Dgl. dazu E
. Dümmler, 3eitſchr. f. dtſch. Altertum, 1875, Bd. 18, S. 60, D
. 24–27;
Poetae aevi Carolini. I 1, Berlin 1880, S. 385; A
. Ebert, Allg. Geſch. d. Tit. d. Mitt. II 66

(I 169 f.
,

277 ff.; II 696); E. Morden, Antike Kunſtproſa, S. 696, Anm. u. Wlachtr. S. 9.

18* 275



Konrad Burdach

und nicht ſelten auch von ſtarkem Eindringen. Doch war die Stellung des Mittel
alters zur Antike ſtets retroſpektiv. Es kam niemals hinaus über die Reſtau
ration oder Imitation von einzelnen antiken 3ügen. -
f- Das Neue und Befreiende der Renaiſſance aber war, daß hier zum erſten Male
ein liebevolles und bewunderndes Verhältnis zum römiſchen Altertum von Italien
aus weithin wirkſam wird, und zwar zum erſten Male in einer Jorm, die mehr und
etwas ganz anderes iſ

t als Imitation. Es iſt das, was in der Tat Dantes zuerſt
greifbar ſich vor Augen ſtellte als ragende Säulenvorhalle einer herrlichen 3ukunft:
das nationale Erwachen im Anſchauen der heimatlichen Dergangenheit, die Er
kenntnis der Jormkraft und Seelenſchönheit der künſtleriſch geſtalteten und an dem
Beiſpiel der lateiniſchen Ahnherrin geläuterten Mutterſprache, die Wiedergeburt des
Geiſtes der Einzelnen und des Volksgeiſtes in dem Derjüngungsbad alter ange
ſtammter Schöpferkraft, der alten virtus Romana.
Der Weg, den Dante wies, ſollte zur nationalen Befreiung und Läuterung führen,

ſollte befähigen für den Aufflug zu den Sternen, deren Kreiſen die ewige göttliche

Liebe lenkt. Seines Schülers Rienzo kühner Derſuch, Rom und Italien in einer
nationalen Einheit zuſammenzufaſſen und neu zu geſtalten, ſcheiterte auf tragiſche

Weiſe. Ebenſo die in manchem damit verwandten politiſchen Reformpläne der
beiden weſensungleichen Jlorentiner Savonarola und Machiavelli. Die weitere
Entwicklung der Renaiſſance hat dann mehr und mehr die Wiedergeburt der Mlation
im Künſtleriſchen geſucht: in der ſchöpferiſchen Neugeſtaltung künſtleriſch behandelter
Wiſſenſchaft, in der eigentlichen, bildenden und redenden Kunſt. Während – wenn
ich eine von Jritz Saxl lichtvoll und geiſtreich, ja geradezu glänzend durchgeführte,
aber meines Erachtens gewiſſer Vorbehalte bedürfende fruchtbare Beobachtung War
burgs (Dorträge der Bibliothek Warburg 1921–1922, Leipzig, Teubner 1923,

S
.

1–10) etwas einſchränkend wiedergeben darf – die Jrührenaiſſance noch viel
dionyſiſche Elemente enthielt infolge ihrer Anknüpfung a

n

die Ausläufer der Antike
und deren Synkretismus, rang ſich die Hochrenaiſſance zum Apolliniſchen Stil hin
durch. Der Reformator der Kirche, den Dante erſehnte, den Rienzo nahe glaubte,

als den ſich Savonarola durch göttliche Sendung beſtimmt glaubte, kam aus dem
Lande der Barbaren', zerriß die Kirche und ſchuf neue Perſönlichkeitswerte, die
Grundlage einer von der Renaiſſance abführenden geiſtigen Entwicklung.

Erſt das 19. und 20. Jahrhundert hat nach jenem Apolliniſchen Imperium der
Renaiſſance auch die politiſchen Träume Dantes, Rienzos, Mlachiavellis erfüllt:
Italien iſ

t frei und geeint durch das Risorgimento, durch den modernen Messo
da Dio Garibaldi, durch den Beiſtand von Preußen und Deutſchland. Aber ſogleich

iſ
t

auch wieder der alte Imperialismus, aus dem einſt die italieniſche Renaiſſance ſich
entfaltete, hervorgebrochen. Bei Beginn und während des Krieges gegen Tripolis
konnte man in Italien oft ſelbſt von Ungebildeten hören: "Da drüben haben wir einſt
geſeſſen, das iſ

t

unſer Land!' Und in den letzten Jahren haben wir ja zur Genüge
erlebt, wie ſich in Italien wieder der imperialiſtiſche Annexions- und Expanſions
drang regt. Gabriele d'Annunzio hat ſich ſeinen Dichternamen: "Engel der Derkündi
gung' doch wohl auch beigelegt, weil er ſo etwas ſein wollte wie ein künſtleriſcher,

aber auch politiſcher “Messo da Dio' oder Papa angelico.
In dieſem neu erwachten Imperialismus zeigt ſich die alte Schranke der

Renaiſſance und ihre geheime Antinomie. Es iſt ja eigentlich ein Widerſpruch, eine
Sinnloſigkeit, daß die freie Entfaltung einer geeinten Wlation andere Nationen und
vollends alle Ulationen durch ein Imperium politiſch und gar auch kulturell be
herrſchen will. Die Idee der Humanität, der Kern des Humanismus, wandelt ſich

in ihr Widerſpiel, wenn ſi
e

ſich durchſetzen ſoll, indem ein einziges Volk beanſprucht,

die Menſchheit und Menſchlichkeit zu verkörpern. Es iſt das aber der alte Grund
gedanke des antik-römiſchen Imperiums.
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Die romaniſchen Länder und auch England haben ſich von ihm noch nicht befreit.
Und doch zeigte ſchon Dante ſelbſt und Giambattiſta Dico den Weg dazu durch die
Enthüllung des Rechts der nationalen Individualität. Deutſchland hat durch ſeine
großen Geiſter des 18. und 19. Jahrhunderts den politiſchen wie den kulturellen
Imperialismus als abſurde Vergewaltigung erwieſen. Dieſes Dermächtnis der
nationalen Toleranz wollen wir auch heute, in der Wlacht der Schande und Ohnmacht,
bewahren. Wir wollen dadurch die Einſeitigkeit und Enge des Renaiſſancegedankens
berichtigen und ergänzen. Aber wir danken dieſem Renaiſſancegedanken und ſeinem
erhabenen erſten modernen Verkünder doch auch den Anſporn und die Hoffnung einer
Wiedergeburt der eigenen ſchöpferiſchen Kräfte aus dem ererbten und angeeigneten
Beſitz unſerer alten großen deutſchen Kultur. -
Dante war – ſein Leben und ſein Schaffen bezeugt es – ein großer Erwecker.

So wirkte er auf ſein Jahrhundert und die Jolgezeit, ſo wirkt er noch heute. Ulicht
alſo iſ

t

e
r

der künſtleriſche Totengräber abgeſtorbener mittelalterlicher Ideale. Diel
mehr der unvergleichliche Geſtalter der geiſtigen Ernte der Menſchheit zum Beſten
ihrer 3ukunft.
Dieſe 3ukunft ſah er, den ſein Leben lang das Schickſal verfolgte, mitten im

Chaos einer, wie die heutige zerrütteten Welt dennoch mit ſiegesgewiſſer Hoffnung

als eine Läuterung und Erneuerung der ſittlichen Kräfte, als einen Aufſtieg zum
göttlichen Licht. Dieſe 3ukunft erwartete er aus der nationalen Wiedergeburt ſeines
Daterlandes und ſeiner Mutterſprache. Jür dieſe nationale Wiedergeburt aber
forderte e

r mit einer Wucht und Größe, Strenge und Heiligkeit, die erſchüttern und
rühren, die ſittlich-religiöſe Erneuerung des einzelnen
Menſchen. Ebenſo mächtig als politiſcher Denker und Dichter wie als Kenner
und Kündiger des Herzens, hat er, der gewaltigſte Warner, der je gelebt, die Hölle
menſchlicher Sünden und Jrevel, vor allem der Habgier, Tücke, Grauſamkeit mit furcht
barer Lebendigkeit und Klarheit gezeigt, hat er die ſittliche und politiſche Derderbnis
ſeines Vaterlandes Italien mit Peitſchenhieben zorniger Liebe gezüchtigt.

„Geknechtetes Italien, Haus der Schmerzen,
Schiff ohne Steuermann in großem Sturme –“

ergreifen uns dieſe Worte nicht, als wären ſi
e

zu uns geſprochen? Und trifft ſeine
höhniſche Anrede an Jlorenz nicht uns heute bis ins Mark?:

„. . . du erläßt ſo pfiffige Gebote,
Daß nicht zur Hälfte des Novembers vorhält,
Was während des Oktobers d

u geſponnen.
Wie oft ſchon, ſeit ic

h denke, haſt Geſetze,
Haſt Münzen, Ämter, Sitten d

u gewechſelt!“

In tiefer Wlacht der Wirrniſſe und der politiſchen Ohnmacht rief er ſein Land auf
die ſteile, mühevolle, langwierige Bahn des neuen Lebens, im Aufblick und im
Aufflug zu den ewigen Sternen der Gerechtigkeit und der Liebe.
Mlögen uns in der tiefen Macht der Schande und der Bedrückung dieſe Sterne

wieder leuchten und ſein erhabenes Beiſpiel uns den Mut und die Kraft ſtärken zum
neuen Leben, zu der ſittlichen Wiedergeburt, die uns allein retten kann.
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im Weltkriege
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I
Die ſchnelle Entwicklung der deutſchen Seemacht zu Ende des vorigen und An

fang des zwanzigſten Jahrhunderts iſt für das In- und Ausland eine Überraſchung
geweſen. Unſere Marine wurde bald das Lieblingskind der überwiegenden Ulaſſe
des deutſchen Volkes. Der Wandertrieb, der uns nun einmal innewohnende
romantiſche Sinn, nicht minder aber eine dies ausnutzende, ſehr rührige, geſchickte
Propaganda hatten, wenn auch hier und d

a

nach einigen Kämpfen, unſere Volks
vertretung zu großen materiellen Opfern für den Jlottenbau gefügig gemacht. Hin

zu kam, daß der ſtarke Bevölkerungszuwachs Deutſchlands, der faſt gebieteriſch auf
einen Abfluß in außereuropäiſche Gebete hinwies, auch widerſtrebenden Geiſtern den
Jlottenbau nötig erſcheinen ließ. Den aus der Heimat abwandernden Dolksgenoſſen
durch eine ſtarke Jlotte im Auslande eine Stütze zu gewähren, ſchien ſelbſtverſtänd
liche Pflicht für eine Regierung, die nicht kurzſichtig vor dem Heute das Morgen
überſah. – Ob e

s

ſich empfahl, für die 3wecke des Handels den Flottenausbau mehr
als geſchehen auf ſchnelle Kreuzer zu beſchränken, von der Schaffung einer Hochſee
kampfflotte, Dreadnoughts, großen Stils abzuſehen, zu Derteidigungszwecken den
Torpedobootsbau und die U-Boote noch ſtärker zu begünſtigen, iſ

t

eine mehr ſee
techniſche Frage, ein fachmänniſches Reſervat.
Allerdings ſind in der Vorkriegszeit hier und d

a ernſte Bedenken aufgetaucht, o
b

e
s

ſchon angezeigt wäre, Deutſchland die ſchwere Laſt einer Rüſtuna zu Lande und

zu Waſſer aufzuerlegen. Ganz abgeſehen von den ſich aus der Jlottenpolitik er
gebenden weiteren Schwierigkeiten.

Johannes Haller, Profeſſor der Geſchichte an der Univerſität Tübingen,
ſchreibt in ſeinem Buche „Die Ära Bülow“*): „Braucht es noch geſagt zu werden,
welches dieſe Politik (des Deutſchen Reiches) war? Mit lautem Schall und klang
vollem Ulamen iſ

t

ſi
e

zu ihrer 3eit angekündigt worden: Weltpolitik hieß ſie, zur
Weltmacht ſollte das Deutſche Reich erhoben werden. Der Weg dahin führte über das
Weltmeer, das Mittel ſollte eine ſtarke Kriegsflotte ſein. Mit Stolz hat ſich der
Staatsmann, unter deſſen amtlicher Derantwortung das unternommen wurde, dazu
bekannt, als ſchon das Bild die blutig-finſtere Kehrſeite zu zeigen anfing und
das Scheitern ſich ankündigte: Leitgedanke ſeiner Politik ſe

i

der Flottenbau und
die Erhebung Deutſchlands zur Seegroßmacht geweſen. – Es war mehr, als die
deutſche Ulation leiſten konnte, und e
s war etwas anderes, als was ſie wollte. Mur

!) Johannes Haller: Die Ära Bülow, eine hiſtoriſch-politiſche Studie. Tottaſche Buch
handlung, Stuttgart und Berlin 1922.
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ein Kampf mit den letzten Mitteln konnte ſi
e

zu wirklicher Weltmacht führen, ein
ſolcher Kampf war ganz und gar nicht nach ihrem Sinn. Auch ohne Kampf, auf dem
Wege friedlicher Entwicklung, wähnte ſi

e ans Ziel zu gelangen. Weltpolitik und
kein Krieg – das war die Loſung. Man wollte den 3weck und ſcheute das Mittel.
Daran iſ

t

das Reich zugrunde gegangen. Daß ſein 3uſammenbruch gerade auf der
Jlotte den Anfang nahm, erſcheint wie eine Symbolik von grauſamſter Jronie“
(Vorwort, S. VI). Und a

n

einer anderen Stelle ſagt Haller: „Die wahre Wurzel
der engliſchen Jeindſchaft gegen uns iſ

t

auch nichts anderes geweſen, als der Bau
der deutſchen Schlachtflotte“; auch wird aus einem Bericht des Botſchafters Graf Wolf
Metternich von 1906 die Stelle angeführt: „Der weſentliche Grund der politiſchen
Spannung zwiſchen England und Deutſchland liegt in neuerer Zeit nicht in den
Handelsbeziehungen, ſondern in der wachſenden Bedeutung unſerer Kriegsmarine,

die in England gefürchtet wird“ (S. 49).

Die Kritik Hallers über unſere mit Hochdruck betriebene Flottenpolitik iſ
t ein

gehend und ſchneidend. Man braucht ſich mit allen Ausführungen nicht be
dingungslos einverſtanden zu erklären. Ulamentlich iſ

t

uns doch vieles von dem,

was e
r ſagt, erſt ſpäter in voller Klarheit zum Bewußtſein gekommen. Wenn auch

nicht gerade ein Seher, ſo doch nur ein ſtaatsmänniſches Genie erſten Ranges konnte
alles früh genug ſicher einſchätzen, was jetzt faſt ſelbſtverſtändlich erſcheint. Trotz
dem verdienen ſeine Schlüſſe ernſte Beachtung, wenn man aus der Geſchichte Be
lehrung ſucht. – 3um Schüren der engliſchen Eiferſucht trugen weiter allerlei deutſche
Kundgebungen und Jlottenausſtellungen bei. Die Welt wurde geradezu mit der
Wlaſe auf das ſchnelle bedrohliche Wachstum der deutſchen Jlotte geſtoßen; eigentlich

iſ
t

alles geſchehen, um der Welt Gefahren vorzuſpiegeln, zu Gegenmaßregeln heraus
zufordern, der blöden Maſſe des Auslandes den Gedanken einzuhämmern, Deutſch
land erſtrebe auf Koſten anderer Mächte eine Vorherrſchaft zur See und wolle ſi

e

nicht in friedlichem Wettbewerb, ſondern durch einen Krieg erringen. Das oft ge
hörte Schlagwort, namentlich in Marinekreiſen als ein Dogma betrachtete: „Ohne
Seegeltung keine Weltgeltung“, oder: „Unſere 3ukunft liegt auf dem Waſſer“ uſw.
war geeignet, unſere 3iele zu verdächtigen, gegen uns bei den Meutralen wie den
offenen Gegnern Stimmung zu machen. Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß wir in
zaghafter Leiſetreterei in Rüſtungsfragen von den Wünſchen anderer uns abhängig

machen mußten, aber es kann ſchwerlich als politiſch klug angeſehen werden, auf
unſere aufſtrebende Seemacht in einer parvenuartigen Form gefliſſentlich aufmerk
ſam zu machen. Wenn man das aber für nützlich hielt, ſo hätte man auch bei einigem
Scharfſinn ſich ſagen können, daß dadurch feindlichen Mächten die Notwendigkeit vor
Augen geführt wurde, gegen Deutſchland auch den Kampf zu Lande aufzunehmen,

daß alſo für die L an da rm ee, d
a bei ihr ſicher zuerſt, wahrſcheinlich auch zuletzt,

die Entſcheidung lag, alles nur Mögliche geſchehen mußte, um einen 3wei-Jronten
Krieg erfolgreich durchzuführen. Das iſt unterblieben. Die Flotte iſ

t

auf Koſten
des Landheeres ſo ſchnell und ſo ſtark entwickelt. Das wird zwar hier und d

a be
ſtritten, aber dennoch trifft es zu, es braucht nur an den verhängnisvollen Einfluß
des Reichsſchatzamtes erinnert zu werden: „Keine Ausgabe ohne Deckung.“

In der Mot unſerer Jetztzeit iſt zwar jedem klar geworden, daß trotz der Auf
wendungen für die Jlotte mehr Geld für das Landheer hätte aufgewendet werden
können, allerdings nicht ohne ſtärkeres Anziehen der Steuerſchraube vor dem
Kriege. Das war nur durch einen Kampf mit dem Parlament, den die Regierung
ſcheute, möglich. Aber der Gedanke an einen Weltkrieg um den Beſtand des Vater
landes wurde zu verſcheuchen geſucht, mindeſtens die Gefahren nicht mit der nötigen

Schärfe betont. Wenn man die Verhandlungen des Reichstages namentlich aus den
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Jahren 1911 und 1912/13 verfolgt, wird es ſchlagend bewieſen. Wir ſchufen ohne
ſchwere innere Kämpfe eine achtunggebietende Großkampfflotte.

Trotz zahlreicher ehrenvoller Taten im Kreuzerkriege, trotz aller Hingebung der
tapferen U-Boot-Kommandanten, ihrer Offiziere und Mannſchaften hat ſie keinen
entſcheidenden Einfluß auf den Gang des Krieges gewinnen können. Die Hochſee
flotte hat keinen großen Schlag gegen die Engländer geführt, und ſchließlich iſ

t

ſie
nicht eben ehrenvoll dem Jeinde ausgeliefert worden, nachdem ihre Mannſchaft den
Stein des Umſturzes ins Rollen gebracht hatte. Bei einer kurzen Betrachtung dieſes
geſchichtlich wie politiſch lehrreichen Hergangs kann e

s

ſich weder um eine herbe

Kritik noch um Vorſchläge, wie es hätte beſſer gemacht werden können und müſſen,
handeln, ſondern um einen Rückblick, wie ſich dem Laien, der allerdings bisweilen
dienſtlich verpflichtet war, ſich in Oſt und Weſt mit Marinefragen zu beſchäftigen,

der Gang der Ereigniſſe dargeſtellt hat.

II

Bei der Schaffung der deutſchen Marine hatte der Gedanke eine wichtige Rolle
geſpielt, ſie müſſe ſo ſtark ſein, daß e

s für England ein Riſiko bedeute, mit uns
kriegeriſche Derwicklungen herbeizuführen. Wie danach der Seekrieg deutſcherſeits

zu führen, im beſonderen, wie die Hauptkampfkraft die Hochſeeflotte zu verwenden
wäre, darüber gibt das ſonſt ſehr ins einzelne gehende deutſche Admiralſtabswerk
keinen präziſen Operationsplan ?)

.

Die Darſtellung fließt in dem Abſchnitt „Über
legungen zum Operationsbefehl“ in behaglicher Breite dahin, läßt aber nicht er
kennen, daß in ähnlicher Weiſe ein Operationsentwurf gefertigt wäre, wie e

r

für den Krieg zu Lande die Regel bildet. Der dem Chef der Hochſeeflotte für den

U ordſee kriegsſchauplatz erteilte Operations befehl enthielt in der
Hauptſache die Weiſung, die engliſche Flotte durch offenſive Dorſtöße gegen die Be
wachungs- oder Blockadeſtreitkräfte, ſowie durch eine bis a

n

die britiſche Küſte ge
tragene, rückſichtsloſe Minen- und, wenn möglich, U-Boot-Offenſive zu ſchädigen.

Erſt nachdem dies gelungen, ſollte verſucht werden, „unſere Jlotte unter günſtigen

Umſtänden zur Schlacht einzuſetzen. Bietet ſich ſchon vorher günſtige Gelegenheit

zum Schlagen – ſo hieß e
s – ſo muß dieſe ausgenutzt werden.“ Eine allerdings

allgemeine, den verſchiedenſten Möglichkeiten freie Hand laſſende Richtlinie. Sie
ſchob, für ſich allein betrachtet, die Derantwortung ganz dem Hochſeeflottenchef zu.
Man kann ſogar den Eindruck gewinnen, als o

b

dieſer Befehl das Kompromiß

zwiſchen widerſtreitenden Anſichten geweſen wäre, der durch die ihm aufgeſetzten

Offenſivtöne verſchiedenen Wünſchen gerecht werden wollte. Allemal und unter allen
Derhältniſſen eine zu Lande und zu Waſſer gefährliche Art der Befehlsführung. Sie
hat nur den Dorteil, daß, wenn Erfolg ausbleibt, die befehlende Stelle von vorn
herein ſagen kann, ſie ſe

i

daran ſchuldlos. Damit ſoll aber keineswegs geſagt ſein,

daß dieſer Gedanke bei Erteilung des Befehls beſtimmend geweſen wäre.
Der Chef des Admiralſtabes hatte ſein Augenmerk vermutlich auf höhere Weiſung

hin mehr auf die Oſtſee gerichtet; e
r

hatte noch am 25. Juli 1914 die Möglichkeit
im Auge, England könne neutral bleiben; er wollte es nicht reizen, und befürwortete,

„zunächſt mit Rußland völlig aufzuräumen“, um ſo mehr, als „ein ſichtbarer Erfolg
nur in der Oſtſee zu erreichen wäre“. Als ſich dieſe Hoffnung auf eine engliſche Meu
tralität irrig erwies, erging für den Oſtſee kriegsſchauplatz ein rein
defenſiver Auftrag: Störung einer ruſſiſchen Offenſive, Schädigung des feindlichen
Handels, Sicherung der Kieler Bucht, Minenunternehmungen, „die vorübergehende

*) Der Krieg zur See 1914/18. Herausgegeben vom Marinearchiv. (E. S. Mittler

& Sohn, Berlin.)
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Entſendung von Teilen der Hochſeeflotte zur Jührung eines Schlages gegen die
ruſſiſche Jlotte blieb vorbehalten“.
Um die Derwendung der Hochſeeflotte gegen England hat ſich während der erſten

Kriegsmonate bei den maßgebenden Marinedienſtſtellen - ein ſcharfer Kampf der
Meinungen entſponnen, der im Admiralſtabswerk, Band I, und namentlich Band II,
eine eingehende Darſtellung erfährt. Daraus geht hervor, daß der Chef des Admiral
ſtabes, Admiral v. Pohl, und der Chef des Marinekabinetts, Admiral v. Müller, aus
geſprochene Gegner des – wie es nicht anders ſein konnte – mit Gefahren ver
bundenen, den großen Entſcheidungskampf ſuchenden Auslaufens der Flotte waren.
Dieſe Anſicht fand auch lebhafte Unterſtützung durch den in Mlarinefragen ſehr ein
flußreichen Herrn Ballin, Leiter der Hamburg-Amerika-Linie. Über den Gefahren,

der Unſicherheit des Erfolges, trat dabei der Gedanke in den Dordergrund, England
würde um ſo feſter am Kriege als Verbündeter der Alliierten feſthalten, um ſo rück
ſichtsloſer auf die Vernichtung Deutſchlands bedacht ſein, wenn es eine Schlappe zur
See erlitte. Jeder kriegeriſche Vorgang, der in den Augen der Welt die unbedingte
engliſche Dorherrſchaft zur See in Jrage ſtellen könnte, würde zu um ſo hart
näckigerem Widerſtandleiſten führen, während das deutſche Streben vorherrſchen
müſſe, mit England ſich Verhandlungsmöglichkeiten offen zu halten. Beſonders be
zeichnend iſ

t in dieſer Hinſicht eine Stelle aus einem Briefe des Admirals v. Müller

a
n Ballin vom 7
. Oktober 1914, in dem e
s heißt: „ Ihre Anſicht über das

Ein ſetzen der 3 lotte teile ich vollkommen. Es wäre ein großer
militäriſcher und politiſcher Jehler, eine Schlacht zu ſuchen, nur um mit der Flotte
als Kampfinſtrument in die Erſcheinung zu treten. Dieſe Auffaſſung be -

ſteht auch bei allen ält er en See offizieren.“ Es muß überraſchen,
daß nicht nur ein hoher Seeoffizier, ſondern auch ein mit den engliſchen Derhält
niſſen vertrauter Leiter der größten deutſchen Schiffahrtsgeſellſchaft ihr p o l i t i -

ſches Denken ſo irrig einſtellen konnten.
Bei dem überragenden Einfluß des Admirals v. Müller an Allerhöchſter Stelle

wirkte ſeine Anſicht um ſo nachhaltiger, als ſi
e ſich, wie als bekannt vorausgeſetzt

werden kann, mit derjenigen des Reichskanzlers v
. Bethmann in der gleichen

Richtung bewegte. Wie den Reichskanzler ſchon die Kriegserklärung Englands ſchwer
überraſcht hatte, ſo hielt er auch noch immer a

n

dem Gedanken einer möglichen Der
ſtändigung auf annehmbarer Grundlage feſt.
Geaen dieſe Anſichten aufzukommen, ſich durchzuſetzen, war für die Anhänger

eines Jlotteneinſatzes um ſo ſchwieriger, als die Repräſentanten nicht die ihrer
dienſtlichen Stellung nach in erſter Linie für die Kampftätigkeit der Marine
Derantwortlichen waren, nämlich der Staatsſekretär Großadmiral von Tirpitz und
der ſtellvertretende Chef des Admiralſtabes, Konteradmiral Behnke.
In einem Schreiben a

n

den Admiral von Pohl vom 16. September 1914 ſind die
Anſichten des Großadmirals klar zum Ausdruck gebracht. Darin wird betont, daß
das 5iel des geſamten militäriſchen und adminiſtrativen Vorgehens ſeit zwanzig
Jahren die Schlacht geweſen ſei. Deshalb hätten wir in der Schlacht relativ ſtets
die beſten Chancen. Mit Rückſicht auf unſere zahlenmäßige Unterlegenheit müßten
wir indes anſtreben, ſi

e

nicht zu weit von Helgoland zu ſchlagen, höchſtens 100 See
meilen entfernt davon. Unſere beſte Chance für eine erfolgreiche Schlacht wäre in

den erſten zwei bis drei Wochen nach der Kriegserklärung geweſen. Die Chancen
wurden in der weiteren 3ukunft nicht beſſer, ſondern ſchlechter, weil die engliſche
Jlotte einen erheblich größeren 3uwachs an Wleubauten erhielte und in voller Übung
bliebe. Hinzu käme, daß der anfangs alänzende Geiſt unſerer Flotte heruntergehen

müſſe durch die Ausſichtsloſigkeit zum Schlagen zu kommen. „Es kommt darauf an– ſo ſchrieb der Großadmiral – daß man das Dertrauen zu unſrer Jlotte hat, daß

281



H. von 5wehl

die engliſche Flotte in einer Schlacht mit der unſrigen mehr oder mindeſtens eben
ſoviel Einbuße erleiden wird als wir. Jch perſönlich habe dies Dertrauen. Die
letzte Entſcheidung (ſoll heißen die Wahl des Augenblicks für das Auslaufen zur
Schlacht) kann meines Erachtens nur derjenige Mann treffen, der die Derantwortung

dafür hat, das iſ
t

der Hochſeechef. E
r

muß das Dertrauen zu ſich ſelbſt dafür haben,

den Genius des Sieges in ſeinem Herzen tragen. Jaſt immer in der Weltgeſchichte
haben kleinere Jlotten die größeren geſchlagen. – Den Mutzen des Intakthaltens
der Jlotte bis zum Jriedensſchluß vermag ic

h

nicht einzuſehen. – Wenn wir nach
einem ſo furchtbaren Kriege, wie dem von 1914, zum Jriedensſchluß kommen, ohne
daß die Jlotte geblutet und geleiſtet hat, ſo werden wir nichts mehr für die Jlotte
bekommen. Alles überhaupt vorhandene, recht ſpärliche Geld wird in die Armee
gehen, und der große Derſuch Seiner Majeſtät des Kaiſers, Deutſchland zur Seemacht

zu erheben, wird vergebens geweſen ſein. – In der nächſten 3eit muß indeſſen mit
der Schlacht noch gewartet werden, bis die Türkei definitiv losgeſchlagen hat und
bis die Entſcheidung im Weſten gefallen iſt.“ Unter dem 25. September 1914 wies
der Großadmiral noch ſchärfer darauf hin, daß die Selbſttätigkeit des Hochſeeflotten
chefs nicht eingeengt werden dürfe, e

s
müſſe ihm überlaſſen bleiben, was e

r

unter
den vorliegenden Derhältniſſen zu tun für möglich und richtig hielte. Er dürfe auch
nicht gehalten ſein, vor entſcheidenden Entſchlüſſen anzufragen, da dies eine Lähmung

ſeiner Selbſttätigkeit bedeute. Außerdem betonte der Großadmiral ſchon damals,

daß ein Verharren der Jlotte in ihrer bisherigen 3urückhaltung notwendigerweiſe
eine Verminderung ihrer moraliſchen Stärke und Schlagkraft mit nicht abſehbaren
Jolgen zur Jolge haben müſſe.
Die allgemeine politiſche Einſtellung des Reichskanzlers England gegenüber iſ

t

bekannt und ſchon oben angedeutet. E
r

betont in ſeinen Erinnerungen aber aus
drücklich, daß e

r

die operative Verwendung der Jlotte, abgeſehen von dem U-Boots
kriege, mit ſeinen wichtigen Jolgen für die politiſche Leitung, nach keiner Richtung
beeinflußt hätte. Seine dann mehr perſönliche Anſicht würde er danach nicht am t

lich betont haben. E
r

kann aber mit Recht darauf hinweiſen, daß wenn maßgebende

Seeoffiziere den Kampf der Hochſeeflotte beſtimmt verlangt hätten, eine Ent
ſcheidung darüber vor dem Kriegsherrn hätte zum Austrag, wie Bethmann ſagt

„ zum Schwur“ gebracht werden müſſen. Von dem Kapitän zur See von Waldeyer
Hartz iſ

t

darauf hingewieſen („Kreuzzeitung“ Mr. 266 vom 12. 6. 23), „der Kreis
derer um Bethmann Hollweg war in erheblichem Maße von der Auffaſſung durch
drungen, es würde ein ſchwerer politiſcher Jehler bedeuten, wollte man England
auf See empfindlich treffen. Und es war die Wurzel allen Übels, daß dieſe ſchwäch
liche Politik auf Entgegenkommen bei der Kriegsleitung des Großen Hauptquartiers
ſtieß. Hierdurch entfiel für Bethmann Hollweg von vornherein die Vlotwendigkeit,
ſeinen Einfluß auf die operative Derwendung der Hochſeeflotte durch ein ähnliches
Vorgehen, wie im U-Boot-Handelskrieg, in die Erſcheinung treten zu laſſen und
urkundlich feſtzulegen.“

Ob dieſe Annahme zutreffend iſt, oder o
b man der beſtimmten Verſicherung

Bethmanns in ſeinen Erinnerungen größere Bedeutung beimeſſen will, mag dahin
geſtellt bleiben.
Don entſcheidender Bedeutung iſt, wie der Chef der Hochſeeflotte ſelbſt ſich zu

einem Einſatz ſeiner Kräfte in einer Großſchlacht ſtellte.
Bei Kriegsbeginn war das Kräfteverhältnis zwiſchen der deutſchen und der eng

liſchen Marine wie 1 : 1,8, die Engländer waren alſo faſt doppelt ſo ſtark wie die
Deutſchen. Trotz dieſer Überlegenheit will der Großadmiral von Tirpitz einen großen
Erfolg der Deutſchen für durchaus möglich halten, da „ faſt immer in der Welt
geſchichte klein er e J lotten die größeren geſchlagen“ hätten.
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Dieſe Anſicht läßt ſich nicht mit wenigen Worten widerlegen, da ein Exkurs in die
Seekriegsgeſchichte nicht allein Prüfung aller Ulebenumſtände und 3ufälligkeiten,
ſondern auch ſeetechniſche Kenntniſſe, über die ic

h

nicht verfüge, erfordern würde.
Immerhin erſcheint beachtenswert, daß die im Seekampf erfahrenen Engländer von
dieſem Grundſatz wenig hielten, denn ſi

e

haben den ſogenannten 3wei-Mächte
Standard, d

.

h
. daß ſi
e

mindeſtens zur See ebenſo mächtig ſein müßten, wie zwei
Kontinentalmächte, als Leitmotiv ihrer Flottenpolitik betrachtet und ſtets mit
großer Beſtimmtheit vertreten. Ganz England iſ

t

von der Weisheit dieſes Grund
ſatzes überzeugt geweſen. – Wloch mehr, die Engländer wurden ſchon bedenklich, als
Deutſchland mit der Jlottenrüſtung ein etwas lebhafteres Tempo annahm. Jerner

iſ
t

nicht bekannt geworden, daß in Marinekreiſen aus der Vorkriegszeit der „Riſiko
gedanke“ als Grundſatz des deutſchen Flottenplanes verlaſſen wäre. Der Kapitän
von Waldeyer-Hartz ſpricht deshalb auch in dem angemerkten Aufſatz in der „Kreuz
zeitung“ offen aus: „Dieſer Riſikogedanke, der anfänglich, als die Jlotte noch ſchwach
war, auch militäriſch den Magel auf den Kopf traf, er wurde mit dem Erſtarken der
Jlotte zu ihrem Verhängnis. Denn die Seekriegsleitung vermochte ſich, als Mars
die Stunde regierte, ſtrategiſch nicht von ihm frei zu machen.“ – In Kriegsſpielen
und militäriſchen Übungsreiſen des Landheeres während der Tätigkeit des Jeld
marſchalls Graf Schlieffen haben gelegentlich Führer der franzöſiſchen
Partei dadurch den Sieg an ihre Fahne feſſeln wollen, daß ſi

e ihre Armeen hinter
der Jeſtungsfront an der franzöſiſchen Oſtgrenze aufmarſchieren ließen und zurück
zogen, um die Deutſchen hinter ſich her zu locken und dann über ſi

e

her zu fallen.
Schlieffen hat dieſes Kunſtſtück ſtets als einen abwegigen Plan bezeichnet, nament
lich deshalb, weil man eine auf den Angriff angewieſene Armee, der man ihn
immer gepredigt hätte und die Elſaß-Lothringen wiedererobern wolle, nicht in den
Gedanken einer ſtrategiſchen Offenſive feſſeln dürfe, es auch nicht wolle. Ähnlich, im
umgekehrten Sinne, kann e

s

nicht überraſchen, daß einer Jlotte, die Jahrzehnte hin
durch auf den „Riſikogedanken“ eingeſtellt war, die nur kleinere Offenſivunter
nehmen machen ſollte, auch erſt nach dem der Gegner einige Derluſte erlitten hätte,
nun plötzlich der Gedanke des Einſatzes ihrer ganzen Kraft zu einem großen Schlage
geläufig würde. Um das zu erkennen, bedarf es keiner ſeemänniſchen Kenntniſſe.
Es liegt in der Matur der Menſchen. Deshalb hat auch die Anſicht des Admirals
von Müller in ſeinem Briefe an Ballin (ſ

.

oben), alle älteren See offiziere
wären nicht für das Suchen einer großen Entſcheidung, hohen Grad von einer Wahr
ſcheinlichkeit und Berechtigung. Es hätte, um eine Umſtellung des ganzen kriegeri
ſchen Geiſtes der Jlottenleitung gleich in den erſten Kriegsmonaten zu bewirken,

ſtärkerer Töne bedurft, als ſie damals hörbar geworden ſind.
Der Chef der Hochſeeflotte, Admiral von Ingenohl, ſcheint durch den Hinweis auf

große Erfolge einer Minderheit über eine Mehrheit nicht überzeugt zu ſein. Er hat
ſich über die beiderſeitigen Kräfteverhältniſſe und die Erfolgausſichten folgender

maßen geäußert:

„Die ſtolze alte Tradition der engliſchen Marine, das gute ſeemänniſche Können
und die durch die lange Dienſtzeit erleichterte gründliche Ausbildung des Perſonals,
beſonders im Schießen, die von jeher als tapfer und zähe bekannte Matur des eng
liſchen Volkes und ſchließlich die als fähig und tüchtig bewährte Führung verboten
jede Unterſchätzung des Feindes, ſo daß jedenfalls trotz höchſter Einſchätzung des eigenen

Perſonals eine beſondere überlegenheit unſererſeits – abgeſehen vielleicht von der
gründlicheren Ausbildung der Jlotte in der Gefechtslinie und bei ſchweren Gefechts
ſtörungen und der beſſeren Schulung unſeres Torpedoperſonals – bei Beginn des
Krieges nicht vorausgeſetzt werden durfte.“
Dieſe Anſicht iſ

t

zwar erſt im Januar 1918 niedergeſchrieben, ſi
e

muß aber mit
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Recht ſchon in den erſten Kriegsmonaten für den Admiral von Ingenohl maßgebend
geweſen ſein. –
In dem Admiralſtabswerk wird die Meinung vertreten, der Operationsbefehl

habe dem Admiral alle Jreiheit gelaſſen, mit der Flotte größere oder kleinere
Offenſivſtöße zu machen und dadurch eine günſtige Gelegenheit zum Schlagen auch
gegen die ganze feindliche Jlotte herbeizuführen. Alle diejenigen, die der Über
zeugung ſind, daß ein größerer Erfolg, mindeſtens kein Ulißerfolg des Schwächeren
gegen den zahlenmäßig Überlegenen zu erwarten geweſen wäre, daß zu Waſſer
nicht, wie zu Lande, der Erfolg zumeiſt „der Gott der Schlachten mit den ſtärkſten
Bataillonen iſt“, machen dem Hochſeeflottenchef einen Vorwurf daraus, ja ſi

e knüpfen

a
n

ſein Derhalten einen wichtigen Grund für den Derluſt des Krieges überhaupt
Der Admiral von Ingenohl kann demgegenüber darauf hinweiſen, daß er ſchon Mitte
September bei dem dafür zuſtändigen Admiralſtabschef zur Weitergabe an den
oberſten Kriegsherrn vorſtellig geworden wäre, den Operationsbefehl abzuändern
und ihm größere Handlungsfreiheit auch für Vorſtöße außerhalb der deutſchen Bucht

zu überlaſſen. Das Ergebnis war eine Ablehnung. In mehreren
ſchriftlichen Äußerungen hat der Jlottenchef die Entſcheidung erhalten, daß ſich der
Kaiſer den Befehl zum Einſatz der Hochſeeflotte vorbehalte. In einer ausführlichen
Schrift („Marinerundſchau“, Heft 1 für 1923) hat Admiral von Ingenohl ſich über
die ihm nach den verſchiedenſten Richtungen in dem Seekriegswerk über ſein Der
halten gemachten Vorwürfe und Anſchuldigungen geäußert. Jormell weiſt er nicht
mit Unrecht die bisweilen mit perſönlichen Spitzen gegen ihn gerichteten Bemänge
lungen zurück. Es ſcheint, man ſolle ſie, wenn angängig, vermeiden, ſo erklärlich e

s

auch ſein mag, diejenigen ſcharf anzufaſſen, in denen man die Schuldigen für ſchweres
Unglück, für den Ausfall der Hochſeeflotte bei dem Kampfe um Leben und Tod, für
die ſpätere ſchmachvolle 3erſetzung der Mannſchaften gefunden zu haben glaubt. O

b

aber ein Grund vorliegt, hinſichtlich der Jlottenverwendung während der erſten
Kriegsmonate dafür den Admiral von Ingenohl anzuſprechen, will doch nicht ein
leuchten. Die Jrage läßt ſich ohne jede ſeetechniſche Kenntnis lediglich nach allge

meinen militäriſchen Grundſätzen beurteilen. Ingenohl kann in ſeiner Schrift mit
vollem Recht darauf hinweiſen, daß e

r

Anſtand nehmen mußte, gegen den ausdrück
lichen Befehl des Oberſten Kriegsherrn die Jlotte zur Schlacht einzu
ſetzen, deren Ausgang niemand vorausſehen konnte. – Es iſt zwar eine bei taktiſchen
Übungsaufgaben beliebte Methode, den Bearbeitenden vor eine Lage zu ſtellen, in
der er gegen einen beſtimmten Befehl handeln muß. Dieſe Theorie hat aber nur

d
a

einen Sinn, wo ſich eine Lage entwickelt hat, die der Befehlende nicht überſehen
konnte, die der Ausführende aber als nicht im Einklang mit den ſich ihm bietenden
Umſtänden erkennt. Es iſt doch ein Unding und ſchließt jede vernünftige Führung
aus, wenn nach Belieben der Untergebene, ſe

i

e
s

auch in beſter Abſicht, handelt, wie

e
s ihm jeweils richtiger oder vorteilhafter erſcheint. Ingenohl war weder über d
ie

allgemeine Kriegslage im großen, noch die Abſichten der Leitung unterrichtet, be
ſonders günſtige, raſch zu erfaſſen de Gelegenheiten zum Schlagen hatten ſich
nicht geboten; e

s iſ
t unbillig, ihn angeſichts der beſtimmten, ihm geaebenen Befehle

des Mangels an Wagemut und Entſchlußkraft zu beſchuldigen. Mit Recht hat er

geſagt, gegen den Willen und Befehl des Oberſten Kriegsherrn konnte e
r

die Slotte

nicht zur Schlacht einſetzen, deren Ausgang kein Menſch mit einiger Sicherheit vor
ausſagen konnte; e
r

mußte im Gegenteil nach ſeinen Weiſungen beſtrebt ſein, alle zur
Schlacht wertvollen Schiffe intakt zu halten, bis der Augenblick gekommen wäre,
die Flotte a

n

den Feind zu führen. Dieſer Moment war ihm auch in Ausſicht geſtellt.– Geradezu unverſtändlich iſt es aber, wenn ihm im Admiralſtabswerk ein Dor
wurf daraus gemacht wird, daß er ſein Amt nicht niedergelegt hat, als ihm d

ie Er
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mächtigung zur völligen Freiheit des Handelns verſagt wurde. Wer kommandierte
die verſchiedenen Teile der Wehrmacht, von der die Hochſeeflotte ein Bruchteil war?
Wer hatte alſo die Derantwortung für die Entſchließungen? Doch nicht der Admiral
von Ingenohl, ſondern der Kriegsherr mit ſeinen ſelbſterwählten Beratern. An
anderer Stelle des Admiralſtabswerkes wird Ingenohl der Dorwurf gemacht, er ſe

i

nicht gewohnt geweſen, in offenem Gegenſatz zu einer Allerhöchſten Willens
meinung, ſeine Stellung und Derantwortung im Intereſſe des Daterlandes

in die Wagſchale zu werfen. Auch hier ſcheinen doch ſtaatsrechtliche Derantwortlich
keiten mit ſolchen der Kommandoführung verwechſelt zu werden. Miniſter, Staats
ſekretäre ſind verpflichtet, ſolche Konſequenzen zu ziehen, nicht aber Truppen
(Mlarine-) Befehlshaber vor dem Jeinde. Ingenohl hatte ſeine Anträge geſtellt und
war nicht durchgedrungen, damit hatte e

r getan, was man billigerweiſe von ihm
fordern kann. Man hört oft von Leuten, die in der Kriegsgeſchichte nicht ſehr gründ

lich unterrichtet ſind, den Hinweis auf den General Uorck im Jahre 1812. Einmal
ſind Perſonen von Eigenſchaften des eiſernen Uorck militäriſche Seltenheiten erſten
Ranges. Aber weiter: Glaubt ein Menſch, daß Uorck die Konvention von Tauroggen
abgeſchloſſen hätte, wenn ihm ein bis zwei Tage vorher ein königlicher Befehl zu
gegangen wäre, es beileibe nicht zu tun? Ingenohl ſagt mit Recht, Einreichung
ſeines Abſchiedsgeſuches wäre ihm als Jahnenflucht erſchienen. Während des Krieges
hat gewiß mancher höhere Jührer vor der Wahl geſtanden, o

b e
r

einen Befehl aus
führen müſſe oder ſich lieber krank melden und abgehen ſolle, von ſolchen Schritten
aber bei der Überlegung: Macht es ein anderer beſſer?, davon abgeſehen. Kleinlicher
Trotz hat im Kriege keinen Platz und iſ

t

verwerflich.
Die Jrage, welche Erfolge uns durch Uichteinſatz der Hochſeeflotte in den erſten

Kriegsmonaten entgangen ſind, wird ſich niemals mit auch nur einiger Sicherheit
beantworten laſſen. In dem Kampf der Meinungen zwiſchen den Admiralen
von Müller und von Pohl einerſeits, dem Großadmiral von Tirpitz mit dem Konter
admiral Behnke andererſeits – wenn man deren gelegentliche Äußerungen als
Kampf bezeichnen darf – behielt, wie es bei ſchwerwiegenden Entſchlüſſen die Regel
bildet, die vorſichtigere Partei die Oberhand. – Inwieweit das ein Unglück war, iſt
deshalb nachträglich unmöglich glaubhaft zu machen. Der von dem Großadmiral

(ſ
.

oben) angeführte Grund zum Einſatz der Hochſeeflotte, daß nur dann unter 3u
rückſtellung der Bedürfniſſe des Landheeres nach dem Kriege für die Marine größere
Mittel flüſſig gemacht werden würden, wenn ſi

e „nicht geblutet, nichts geleiſtet
hätte“, bedarf kaum der näheren Erörterung. Das Admiralſtabswerk bemerkt auch,

dieſe Begründung hätte ſpäter keine Rolle mehr geſpielt. Das war gegeben, denn ſi
e

fiel doch in bedenklicher Weiſe aus dem Rahmen der operativen Überlegungen heraus.
Etats- und Geldbewilligungsrückſichten in dieſen 3eiten höchſter Spannung erſcheinen
doch recht bedenklich, beleuchten aber die gefährliche Rivalität zwiſchen den Jlotten
baukoſten und den, wie heute wohl nicht zu beſtreiten, weit wichtigeren Aufwen
dungen zur Entwicklung der Kräfte des Landheeres für einen 3weifrontenkrieg.
Wünſche auf Derwirklichung von weitgehenden Jlottenplänen waren in dieſen 3eiten,
wo wir ſchwer um unſere Stellungen im Oſten und Weſten rangen, unangebracht.
Um das zu erkennen, braucht man kein einſeitig auf den Landkrieg eingeſtellter

Armeeoffizier zu ſein.

In dem Admiralſtabswerk iſ
t

die Meinung vertreten, daß bis Ende Oktober
1914 die deutſche Flotte mit ziemlicher Sicherheit a
n jedem Tage, den ſi
e wählte, die

Schlacht auf der Linie Horns Riff–Terſchelling hätte haben können. Der Admiral
von Ingenohl zieht es in 5weifel und meint, ſchon der Umſtand, daß ſich der Eng
länder vorwiegend mit den Hauptkräften im nördlichen Teil der Mordſee, ſogar an
der nordweſtlichen Küſte Großbritanniens aufgehalten habe, ſpreche dagegen. Im
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allgemeinen aber kann wohl als erwieſen gelten, daß die engliſchen Seeſtreitkräfte
ſich zurückhielten und, wenn ſie auch nicht gerade den Großkampf ängſtlich vermieden,

ſo doch keinen Wert darauf legten, ihn zu ſuchen, nach dem Grundſatz „fleet in

being“; die Jlotte ſollte ſchon durch ihr Vorhandenſein wirken.
Als beſonders geeigneten 3eitpunkt, die deutſchen Hochſeeſtreitkräfte zu einer

entſcheidenden Tat einzuſetzen, wird in Marinekreiſen der Herbſt 1914, als d
ie

ſchweren Landkämpfe an der Uſer, auf dem rech.en Jlügel des deutſchen Heeres aus
gefochten wurden, angeſehen. Sicher wäre es von einigem Dorteil geweſen, wenn d

ie

auf dem linken Jlügel der Entente fechtenden Engländer in irgendeiner Jorm um
ihre Derbindungen mit der Heimat hätten beſorgt gemacht werden können. E

s

hätte aber nur durch einen Sieg, einen ausgeſprochenen Erfolg über d
ie

Engländer zur See, der ſie wenigſtens vorübergehend in ihre Häfen zurücktrieb, ſo

weit ſi
e

nicht vernichtet würden, geſchehen können. Aus dem Umſtande, daß der
Chef des Generalſtabes des Jeldheeres, General von Jalkenhayn, im Herbſt 1914
nicht beſtimmt den Einſatz der Jlotte verlangt hat, um durch ſi

e

die Landkämpfe

zu unterſtützen, hat man ihm einen Dorwurf gemacht.
Allgemein iſ

t zuzugeben, daß von einer planvollen 3uſammenarbeit
zwiſchen Heer und Jlotte in dieſer Periode des Krieges nichts zu bemerken iſt. E

s

wäre nützlich geweſen, hierüber ſich ſchon vor dem Kriege klar zu werden und be
ſtimmte Richtlinien feſtzulegen. Das mag ſchwierig geweſen ſein, ſind doch viel
näher liegende Jragen, z. B

.

was zur Abwehr der Blockade geſchehen könne, wie ſi
e

ſich verhängnisvoll auswirken würde und wie ihr zu begegnen ſei, nicht genügend
oder gar nicht behandelt. Daß Jeſtſtellungen, wie lange beim Aufhören jeder Aus
landszufuhr Deutſchland leben könnte, unterblieben, iſ

t
auf Läſſigkeiten im Reichs

amt des Innern zurückzuführen, wie der General v. Wriesberg*) klar nachweiſt.
Die Blockadefrage als ſolche dürfte aber in erſter Linie zum Reſſort des Reichs
marineamts gehören und mußte bei der Derwendungsform der 3lotte von weſent
licher Bedeutung ſein. Ob und was in dieſer Hinſicht geſchehen iſt, darüber fehlen
Angaben. Wenn nichts geſchehen iſt, ſo war das auch eine natürliche Folge der
„Riſikoflotte“, die eine Blockade mit der Unmöglichkeit, ſi

e

zu brechen, hinnahm.– Wem die Derantwortung, daß zwiſchen Landheer und 3lotte keine planvolle 5u
ſammenarbeit vorbereitet worden iſt, zufällt, von welcher Seite dazu die Anregung

hätte ausgehen müſſen, ſofern ſi
e

nicht der oberſte Kriegsherr befahl, iſ
t

nicht leicht

zu ſagen. Beim Landheer beſtand wohl wenig Uleigung dazu, aus Gründen, die hier
nicht zur Erörterung ſtehen. Aber der, wie man gelegentlich hören kann, an Jalken
hayn gerichtete Vorwurf ſcheint gänzlich grundlos. Während ſich in der Marine
zwei entgegengeſetzte Meinungen über die Verwendung der Flotte gegenüberſtanden.

konnte e
r

doch kaum damit rechnen, ſo geſchickt er auch ſeine überaus ſchwierige
Stellung beim Kriegsherrn wahrnahm, mit ſeinen Anſichten durchzudringen. E

r

ſagt darüber *
),

das Seegefecht von Helgoland am 29. Auguſt hätte deutlich gezeigt,

daß von der Marine im Herbſt 1914 vorläufig keine wirkſame Behinderung des
engliſchen Seeverkehrs gefordert werden konnte. „Einen Einſatz der Flotte zur
Entſcheidung mit einer Offenſive in den feindlichen Gewäſſern – ſo ſchreibt Falken
hayn – lehnte die Seekriegsleitung ab. Bei ungünſtigem Ausgang, den ſi

e in Rn
betracht des Stärkeverhältniſſes als wahrſcheinlich annahm, glaubte ſie, die Sicher
heit der deutſchen Küſten nicht mehr gewährleiſten zu können.“ Es iſt alſo nicht
recht einzuſehen, wie gerade im Herbſt 1914 Jalkenhayn eine 3uſammenarbeit mit

*) v. Wrisberg, Heer und Heimat 1914/18. (K. J. Köhler, Leipzig)

*) v. Jalkenhayn, Die Oberſte Heeresleitung in ihren wichtigſten Entſchließungen.
(E. S

. Ulittler & Sohn, Berlin.)
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der Jlotte hätte durchführen können, eine 3uſammenarbeit, die greifbare
kriegeriſche Erfolge in Ausſicht ſtellte.
Der Einſatz der Hochſeeflotte zu einem großen Waffengange hat ſich aus a

ll

dieſen Gründen bis in das Jrühjahr 1916 verzögert. In der Schlacht am Skagerrak
am 31. Mai hat die deutſche Flotte mit Geſchick, Glück und voller Hingebung ſich
vollauf bewährt, das deutſche Material eine glänzende Probe ſeiner Güte abgelegt.
Die deutſchen Derluſte betrugen 6

0

730 Tonnen Schiffsraum gegen 117750 der Eng
länder, 3000 Offiziere und Mannſchaften gegen 6800 auf der Gegenſeite. E

s

wird
von ſachkundiger Seite betont, daß der Sieg in erſter Linie der alle Erwartungen
übertreffenden Widerſtandsfähigkeit der deutſchen Großkampfſchiffe, ſowie der ver
nichtenden Wirkung ihrer Panzerſprenggranaten, ferner der guten Schießausbildung
und dem hervorragenden taktiſchen 3uſammenarbeiten aller Schiffsklaſſen zu ver
danken geweſen ſei"). Mit Recht iſt der Schlachterfolg in Deutſchland ebenſo be
jubelt worden, wie der fehlende engliſche Triumph in Großbritannien nieder
ſchmetternd gewirkt hat. Erſt allmählich iſt es den Engländern gelungen, aber auch
nicht vollſtändig, die Skagerrakſchlacht zu einem Siege für das meerbeherrſchende
Albion umzudeuten. Von einem wirklichen, den Gegner vernichtenden Schlage war
allerdings der deutſche Erfolg weit entfernt, denn die große Lage blieb unverändert;
weder konnte die Blockade, auch nicht vorübergehend, durchbrochen noch die Der
bindung über den Kanal zwiſchen Jrankreich und England geſtört noch endlich
Amerika in ſeinen Materialtransporten, 3ufuhren und ſpäter in den Truppen
heranführungen nennenswert behindert werden. Uun ſind ja große entſcheidende
Schläge, die, wenn nicht ganze Kriege, ſo doch Jeldzugsabſchnitte bilden, ſeltene
und deshalb viel bewunderte Erſcheinungen in der Weltgeſchichte: Leipzig, König
grätz, Sedan, Tannenberg, zur See Trafalgar. Skagerrak war nur gewöhnlicher See
krieg – höchſtens. – Auch die ſonſt Seeſiegen nachgerühmte ſtarke Rückwirkung
auf die allgemeine Weltlage blieb deshalb aus, der Organismus des engliſchen
Staates litt nicht darunter, wenn auch der „Mancheſter Guardian“ in der Beſorgnis,

e
s

könnten Wiederholungen großer Seeſchlachten bevorſtehen, klagte: „Müſſen wir
uns noch einmal der fürchterlichen Gefahr unterziehen, aus der wir durch Gottes
Dorſehung gerettet worden ſind?“ Es gab auch in England Heulweiber, auf die das
Wort Mephiſtos zutrifft: „Wo ſo ein Köpfchen keinen Ausgang ſieht, Stellt e

s

ſich

gleich das Ende vor.“
Will man aber den deutſchen Erfolg am Skagerrak als einen ungefähren Grad

meſſer für das halten, was wir von dem Einſatz der Hochſeeflotte überhaupt er
warten durften, ſo iſt das nicht gerade ermutigend. Selbſt wenn in den erſten
Kriegsmonaten ein ähnlicher, ja noch etwas größerer Erfolg der deutſchen Jlotte
beſchieden geweſen wäre, wie am Skagerrak, ſo iſ

t

nicht einzuſehen, welchen Einfluß
das auf den Gang des Krieges im großen gehabt haben ſollte. Konnte e

s

dann ge
lingen, die engliſche Herrſchaft zur See wenigſtens vorübergehend, vor allem die
Blockade und den Wachſchub, zu unterbrechen? Dazu hätte e

s einer Reihe glück
licher Schläge oder einer Dernichtungsſchlacht, an die kaum zu denken war, bedurft.
Auch wenn im Herbſt 1914 England 200 000 Tonnen der Kriegsflotte, Deutſchland
nur die Hälfte verlor, hätte das etwas U a chhaltiges bedeutet? England war
imſtande, die erlittenen Derluſte in kürzerer Zeit wieder auszugleichen als Deutſch
land, und die faſt doppelte Überlegenheit des Gegners wäre nicht beſeitigt worden.– Ulan hört nun zur Bewertung eines ſolchen Erfolges oft den Einwurf, das
maritime Anſehen Englands, ſein Preſtige, würde dadurch einen verhängnis

*) Korvettenkapitän Otto Groos in „Der große Krieg 1914–1918“. Band 4. Don
MI. Schwarte. Leipzig, Johann Ambroſius Barth, 1922.
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vollen Stoß erhalten haben. 3ugegeben, der engliſche Wlationalſtolz hätte mächtig

darunter gelitten, vielleicht hätten auch einzelne Meutrale dem Engländer vor -
über gehen d die kalte Schulter gezeigt. Aber es kann doch kaum jemand glauben,
daß dadurch die Dominions zum Abfall, das Mutterland zum Jriedensſchluß ver
leitet worden wären. Im Gegenteil, eine offenſichtliche Miederlage hätte den Willen
zum Durchhalten – wenn dies noch möglich war – nur noch verſchärft. Es iſt eine
alltägliche Erſcheinung, mit abſtrakten, theoretiſchen Gründen zu operieren, wenn
die realen Beweismittel verſagen. Ruhige Beurteilung darf ſich dadurch nicht be
irren laſſen, das ſcheint auch hier zuzutreffen. Es ging im Weltkriege um alles,
hüben und drüben, die rauheſte Wirklichkeit regierte, keine wechſelnden Gefühle, am
allerwenigſten in dem vor den Schrecken des Landkrieges damals noch ganz

ſicheren britiſchen Inſelreich. Auch iſ
t behauptet, daß ſchon nach der kleinen Schlappe

vor Coronel dem engliſchen Handel der „Atem geſtockt hätte“. Inwieweit das zu
trifft, iſt kaum nachzuprüfen. Der Einfluß dürfte ſich auf die ſüdamerikaniſche Weſt
küſte beſchränkt haben. Sicher hat indeſſen die Stockung nicht lange angehalten,

und ſchnell trat wieder business as usual in ſeine Rechte. Es iſt durchaus wahr
ſcheinlich, daß ein deutſcher größerer Erfolg bei Kriegsbeginn, wenn er keine volle
Entſcheidung brachte, nur eine ähnliche Wirkung geäußert hätte. –
3uſammenſtöße großen Stils haben nach der Skagerrakſchlacht nicht mehr ſtatt

gefunden. Der größte Anſatz dazu, Ende Oktober 1918, kam unter dem zerſetzenden
Einfluß des Umſturzes mit den Meutereien der Mannſchaften nicht zur Ausführung.
Welche ſtrategiſchen Abſichten die befohlene Derſammlung auf der Schilligreede ver
folgte, iſ

t

nach den bis jetzt verfügbaren Deröffentlichungen noch nicht erkennbar.
Daß ein Vorſtoß der Jlotte die wankende deutſche Jront in Jrankreich (Korvetten
kapitän Groos a

.

a
. O.) nicht ſtützen konnte, iſ
t

ſo augenfällig, daß darüber Be
trachtungen ſich erübrigen.

Die Oſtſee war, wie aus dem angeführten Operationsbefehl erſichtlich, als
Ulebenkriegsſchauplatz betrachtet. Getreu dem zu Lande wie Waſſer gültigen Grund
ſatze, auf der entſcheidenden Jront ſo ſtark wie nur möglich aufzutreten, blieben
für die Oſtſee nur ſehr ſpärliche Kräfte verfügbar. – Don modernen Jahr
zeugen waren es zwei Kleine Kreuzer und drei Torpedoboote, außerdem traten hinzu
ſechs ältere Schiffe, nämlich in Oſtſeehäfen in Reſerve befindliche Kleine Kreuzer
und im Tenderdienſte verwendete ältere Torpedoboote. Im ganzen eine Seemacht,
die der ruſſiſchen Oſtſee flotte, beſtehend aus vier Linienſchiffen, ſechs
Panzerkreuzern, vier geſchützten Kreuzern, fünf Kanonenbooten, etwa zwanzig
modernen Torpedobootszerſtörern, dreißig großen Torpedobooten und etwa zwölf
Unterſeebooten, ſehr unterlegen, auch dann noch unterlegen, als im Laufe der
nächſten Monate nach Kriegsbeginn ein alter Panzerkreuzer und einige Hilfskriegs
fahrzeuge der deutſchen Oſtſeeflotte zugeführt wurden. Die Gegenüberſtellung der
beiderſeitigen Kräfte läßt nicht nur die ruſſiſche Überlegenheit erkennen, ſondern
auch die Gefahren für die deutſche Oſtſeeküſte, wenn bei dem von einzelnen Perſonen
befürworteten Einſatz der Hochſeeflotte gegen England ſi

e

eine weſentliche Der
minderung ihrer Kampfkraft erlitten hätte. Gerade in Marinekreiſen iſ

t

mit der
Möglichkeit, ja der Gefahr für die preußiſche und die pommerſche Küſte durch eine
ruſſiſche Landung ſtark gerechnet worden. Oft wird betont, daß durch das Be
ſtehen der deutſchen Flotte dieſe Gefahr beſeitigt worden wäre. Sie kann ver
ſchieden beurteilt werden. Ich glaube, ſie war gering, unter der vom Herbſt 1914
an während des ganzen wechſelvollen Krieges beſtehenden Lage ſo gut wie aus
geſchloſſen. Die Ruſſen hätten wohl Regimenter, vielleicht eine Diviſion auf Schiffe
ſetzen können, ob bei den Waſſerverhältniſſen, den wenigen Landungsſtellen, die doch
einigen Artillerieſchutz beſaßen, auf das Jeſtland bringen, iſt ſchon zweifelhaft. Aber

288



Die Derwendung der deutſchen Hochſeeflotte im Weltkriege

eine, wenn auch kleine Armee von etwa fünf bis ſechs Diviſionen zu transportieren,
wären ſi

e mangels a
n Schiffsraum, der doch großenteils erſt von der Entente hätte

geliefert werden müſſen, außerſtande geweſen, ganz abgeſehen davon, daß ſi
e a
n

der
Kampffront zu Lande a

n guten Truppen trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit
keinen Überfluß hatten. Ein Landungsunternehmen von größeren Ausmaßen hätte
niemals verheimlicht werden können und genügend Zeit zu Gegenmaßregeln gelaſſen.

Wir hatten ein Oberkommando der Küſtenverteidigung; daß e
s

ſich mit den ver
ſchiedenen Möglichkeiten beſchäftigte, war ſeine Pflicht, aber ernſtlich wird
niemand dieſe Gefahren hoch eingeſchätzt haben.
Einen guten Anhalt für die bei Landungen größerer Truppenmaſſen zu über

wältigenden Schwierigkeiten bietet die Operation gegen die Inſeln Oeſel, Moon
und Dagoe im Herbſt 1917, geleitet vom Armeeoberkommando 8 unter dem General

v
. Hutier. Es wurde „dazu das III. und IV. Geſchwader der Hochſeeflotte heran

gezogen. Die Seeſtreitkräfte beſtanden aus zehn Großkampfſchiffen, zwei Auf
klärungsgruppen mit acht Kreuzern, fünf Torpedobootsflottillen, einer U-Boots
Jlottille zu ſechs U-Booten, mehreren Minenräumdiviſionen und Minenſuchflottillen,
Ulinenſchiffen, Sperrbrechern, Luftſchiffen, Flugzeugen uſw. Jür den Truppen
transport wurden in vier Gruppen 115 000 Tonnen Schiffsraum der Handelsmarine
bereitgeſtellt. Im ganzen ſollten in zwei Staffeln rund 2

4

000 Mann, 8400 Pferde,
2500 Jahrzeuge, 4

0 Geſchütze, 224 Maſchinengewehre, 8
4 Minenwerfer ſowie Ver

pflegung für 30 Tage, Munition, Pioniergerät uſw., übergeſetzt werden. Die Angriffs
truppe ſtellte nur eine verſtärkte Diviſion dar gegen eine Inſel, beſetzt von drei
Infanterie-Regimentern, verteidigt durch eine geringe 3ahl teilweiſe veralteter Ge
ſchütze bei einem Anmarſch von etwa 200 Kilometern über die Oſtſee, ohne Ebbe und
Jlut. Ein mächtiges Aufgebot gegen einen recht ſchwachen Jeind, der rechtzeitige
Unterſtützung von rückwärts nicht erhalten konnte und durch Revolution und Sol
datenräte zermürbt war. Und doch gilt das Unternehmen gegen Oeſel mit Recht
als kühn und nur durch tadelloſes 3uſammenwirken von Landheer und Jlotte ge
lungen. – Die Engländer haben in der Mordſee nichts ähnliches verſucht. Aus guten
Gründen, weil ſie die ſeetechniſchen Schwierigkeiten als Kundige richtig einſchätzten.
Wenn ſi

e

ſich Dorteile davon verſprochen hätten, würden ſi
e

weder die Neutralität
Hollands, noch die Anweſenheit der deutſchen Flotte davon abgehalten haben. Um
die deutſche Jront in Jlandern aus den Angeln zu heben, aus dem jahredauernden
Grabenkriege herauszukommen, würden ſi

e wohl einen Landungsverſuch in Seeiſch
Jlandern oder auf Walcheren gemacht haben, wenn die maritimen Schwierigkeiten
ihnen nicht zu groß erſchienen wären. Die holländiſchen Küſtenverteidigungsmittel

waren mangelhaft, veraltet, und o
b

das neutrale Holland ernſtliche Abwehrverſuche
unternommen hätte, mindeſtens zweifelhaft. Die Möglichkeit, daß England Landungs
pläne verfolgen könnte, hat die deutſche Oberſte Heeresleitung natürlich niemals
aus dem Auge verloren und Gegenmaßregeln dafür vorgeſehen, ſi

e

haben ſich als
überflüſſig erwieſen. Gerade in ſachverſtändigen Marinekreiſen hielt man in den
verſchiedenſten Stadien des Krieges engliſche Landungen für geplant, ja nahe be
vorſtehend. Mit der Beſchießung von Antwerpen aus der Scheldemündung durch
weittragende Geſchütze auf flachgehenden Monitoren hat man den dort befehligenden

Gouverneur mehrfach verſucht zu beeindrucken. Wenn auch keineswegs behauptet

werden ſoll, daß bei etwaigen engliſchen Unternehmungen die deutſche Jlotte außer
Betracht geblieben iſt, ſo dürften doch die allgemein ſeetechniſchen Landungsſchwierig

keiten die größere Bedeutung beanſprucht haben. – Der Hinweis auf das Entente
unternehmen gegen Gallipoli ſcheint für andere Anſichten wenig beweiskräftig aus
den verſchiedenſten Gründen, vor allem, weil die Türkei ein wenig leiſtungsfähiger
Gegner war. Aber auch dieſer hat genügt, um das Unternehmen zum Scheitern zu

1
9
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bringen. So kläglich es auslief, es hat dem engliſchen Preſtige – auch dies iſt be
zeichnend, . oben – nicht geſchadet.
Dieſe kurzen Bemerkungen ſcheinen hier am Platze, um anzudeuten, mit welchen

außerordentlichen Schwierigkeiten Landungsverſuche a
n

Meeresküſten zu kämpen
haben, und daß die Beherrſchung des Meeres nur eine der notwendigen Dor
bedingungen des Erfolges iſt. Wie ſich wenigſtens nachträglich herausgeſtellt hat –

o
b

e
s vorauszuſehen war, bleibt dahingeſtellt – hat es ſich namentlich in der Oſtſce

für die deutſche Flotte weniger um Abwehr feindlicher Landungsverſuche, als um
Sicherung der Derbindung mit Skandinavien gehandelt. Das war bedeutungsvoll

für die 5ufuhr, namentlich an Erzen. Es iſt dank der Paſſivität der ruſſiſchen Jlotte
mit ſchwachen Kräften gelungen, da die Engländer Anſtand nahmen, ihren Bundes
genoſſen im Oſtſeegebiet zu unterſtützen.

Die Leiſtungen der deutſchen Jlotte im Kreuzer- wie im Unterſeebootskrieg
ſind ein glänzendes Ruhmesblatt in ihrer Geſchichte. Mit größter Hingebung und
nie verſagendem Wagemut konnte die Jlotte in den Gang des Weltkrieges ein
greifen. Um ſo ſchmerzlicher hat ſi

e e
s empfunden, daß ihr keine entſcheidende Tat

im Großkampf gelang, denn ſo ruhmvoll der Tag von Skagerrak in ihrer Gedichte
auch leuchtet, für den Derlauf und den Ausgang des Krieges war er ohne erhebliche
Bedeutung. Das empfindet die Marine in erſter Linie. Von der Sonne höchſter
Gunſt ganz beſonders umſtrahlt, trug das Offizierkorps ein nicht unberechtigtes,
aber auch ſcharf betontes Selbſtvertrauen zur Schau. Deſſen bedarf der Seeoffizier
wohl, wenn e

s

auch manchmal peinlich berührt, ſelbſt wenn der jüngere, ſchon früh
zeitig, in Jahren, wo der Offizier des Landheeres noch in der großen Maſſe ſteckt,
häufig a

n ſelbſtändiger, verantwortungsvoller Stelle ſteht. Mun ſind die großen
Hoffnungen, in denen ſich die Marine wiegte, im Weltkriege nicht verwirklicht
worden. – Hinſichtlich des Mißlingens des U-Boot-Krieges richtet ſich der Dorwurf
ganz beſonders gegen den Reichskanzler v. Bethmann Hollweg, der durch ſeine
wechſelnde Politik eine zielbewußte, klare Linie in der Derwendung dieſes wichtigen
Kampfmittels bis Anfang 1917 nicht aufkommen ließ. Wir dürfen aber doch nicht
vergeſſen, daß ſich noch um die Jahreswende 1916/17 die Marineleitung in umfang
reichen Denkſchriften zu Dorausſagen über die Wirkung dieſes Kampfmittels er
ging, die vor den Tatſachen nicht die Probe beſtanden haben. Die Angaben waren,

wie der Hergang bewieſen hat, auf falſchen Vorausſetzungen, namentlich über den
bei Feinden und Wleutralen vorhandenen Schiffsraum und den möglichen Erſatz, auf
gebaut. Hinſichtlich der Störung des Anmarſches der Amerikaner hat der U-Boot
Krieg ganz verſagt. Auch die von Sachverſtändigen erſten Ranges in Deutſchland
über die Eedeutung des U-Boots in Wort und Schrift verbreiteten Anſichten haben
erhebliche Irrtümer enthalten. Gelegentliche Äußerungen auch fremder Staats
männer, daß Deutſchland nahe daran geweſen wäre, durch den Unterwaſſerkrieg
England zu vernichten, dürfen nicht irreführen; man müßte jeweils den bei ſolchen
Äußerungen verfolgten 3weck prüfen. – Für die geringe Wirkſamkeit der Hochſee
flotte wird die nähere Umgebung des Kaiſers, der Chef des Admiralſtabes, vielleicht
auch der Admiral v. Ingenohl, verantwortlich gemacht. Daß dieſe Anſicht anfechtbar
iſt, daß im Gegenteil ganz beſonders der Admiral v. Ingenohl im großen kaum
anders handeln konnte, als er tat – über kleinere Unternehmungen, die nur der
Seeoffizier fachmänniſch beurteilen kann, ſe
i

jedes Urteil zurückgehalten – war
der eine Sweck dieſer Ausführungen. Es könnte angebracht erſcheinen, daß ſich in

der Derwendung der Hochſeeflotte in ihren möglichen Erfolgen auch einmal ein
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Offizier des Landheeres zum Wort meldet, der nicht ausſchließlich die Intereſſen der
Ularine vertritt, ſondern die allgemeinen militäriſchen Geſichtspunkte ins Auge zu
faſſen verſucht. Es kann nicht verwundern, daß ein Seeoffizier, der den Ulichteinſatz
der Hochſeeflotte zu einer großen Entſcheidung entſchuldigen oder gar als in der Lage
begründet anſehen wollte, heute auf offenem Markte geſteinigt werden würde. Der
Hauptgrund für dieſen Aufſatz war aber die bisweilen in Marinekreiſen hervor
gekehrte Anſicht, daß eigentlich die Oberſte Heeresleitung während der erſten Kriegs
mona.e, alſo namentlich Jalkenhayn, in völliger Unkenntnis von „Seegeltung und
Weltgeltung“, einſeitig auf den Landkrieg eingeſtellt, es verſäumt habe, den Einſatz
der Jlotte dringend zu fordern. Hätte er es ge.an, dann wäre alles ganz
anders gekommen, ſo ſagt man. Dieſe Anſicht ſcheint abwegig. Es gilt, dieſe Dor
würfe abzuwehren von dem Landheere, das ſchon mit mehr Bemängelungen bedacht
wird, als ſein heldenhaftes Tun verdient.
Don geſchätzter Seite iſ

t angedeutet, daß die hier behandelten Fragen einem
Offizier des Landheeres „ſerner liegen“; e

s fehlte nur noch der Hinweis auf den
lateiniſchen Spruch: „Nec sutor ultra crepidam!“ Die vorgetragenen Anſichten
ſind aber keine Exkurſe in die Geheimniſſe maritimer Schwarzkunſt, ſondern ein
ſache, mit einem militäriſch geſchulten Urteil faßbare Dinge. Derlangte man doch
auch von Jalkenhayn darüber ein Urteil. Außerdem haben mich Anſichtsäußerungen
kompetenter, hoher Seeoffiziere über Operationen des Land he er es ermutigt.
Iſt doch wiederholt der Oberſten Heeresleitung und indirekt den zuſtändigen Armeen
der Dorwurf gemacht, nicht ſchon im Auguſt oder Anfang September 1914 die
flandriſche Küſte mit Dünkirchen und Calais beſetzt zu haben. Dieſer kapitale
Jehler, der Großadmiral v

. Tirpitz betont das ſcharf, hätte ſich bitter gerächt. Dabei
wird ganz überſehen, daß wir einen ungeſchlagenen, zahlenmäßig ſtark überlegenen
Gegner dicht vor uns hatten. Der Gedanke eines Abmarſches a

n

die Küſte, wenn
auch nur mit Teilen, iſ

t ganz abwegig. So gern e
s

das Landheer getan hätte, e
s

konnte der Jlotte keine für den Seekrieg am Kanal günſtigeren Stützpunkte als 3ee
brügge und Oſtende ſchaffen. Wenn es gelungen wäre, bis an den unteren Lauf der
Somme die deutſche Front vorzutragen, würde auch die Derwendung der Jlotte beſſere
Dorbedingungen gefunden haben"). Ob ſich daraus große Erfolge ergeben hätten,

bleibt bei unſerer Unterlegenheit zur See eine offene Jrage. – Ein ſcheinbar ſehr
wichtiger Jaktor der deutſchen Wehrkraft iſ

t ungenützt verroſtet, das ſchmerzt vor
allem diejenigen, die von beſtem Willen beſeelt waren, große Hoffnungen auf ihn
ſetzten, und die das Ende unſerer Jlotte mit bitterer Wehmut empfinden. Wenn

man aber der Wahrheit möglichſt nahe kommen möchte, iſ
t

doch die Meinung nicht
unberechtigt, daß durch die Schaffung der Kampfflotte die engliſche Eiferſucht ſtark
gefördert wurde, und daß ſchließlich die Ausſichten, mit der Jlotte entſcheidend in den
Krieg einzugreifen, gering waren. Die Derhältniſſe waren ſtärker als die
Menſchen. – –

o
) In der „Marine-Rundſchau“, Heft 1, 1925, hat Major Geyer dieſe Jrage eingehend
behandelt. - -
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III. Arbeitsökonomik (Jortſetzung)
b) Technik und Hygiene der Arbeit

Die Cuelle allen Jortſchrittes und des dauernden Glückes der Menſchheit iſt

die Arbeit: die ſchöpferiſche Tätigkeit der großen Jührer zeichnet die Richtlinien,
aber auch die gemeine Handarbeit des Kulis liefert Bauſteine und mittelbar ſelbſt
der a

n

ſich unfruchtbare Sport; die Befriedigung des Pflichtgefühls, die Ausſcheidung
der Stoffwechſelprodukte und darüber hinaus die Jreude an dem fertigen Werk ſind
die Grundlagen von Geſundheit und Glück. Daran ändert auch die Tatſache nichts,

daß Millionen Menſchenleben durch Überarbeitung ein vorzeitiges Ende gefunden
haben, und daß die Arbeit in der Hand und unter dem 3wange törichter und kurz
ſichtiger Gewalthaber nicht ſelten zum 3erſtörer menſchlicher Kultur geworden iſt.
Aber dieſe Tatſachen mahnen zur Erforſchung der Arbeit und ſtellen uns die Auf
gabe, die Arbeit wirtſchaftlich zu geſtalten. Die ungeheuerliche Derſchwendung

menſchlicher Arbeitskraft, die auch heute noch a
n

der Tagesordnung iſt, iſ
t

kaum

zu begreifen. Erſt ſeit drei Jahrzehnten iſ
t

die wiſſenſchaftliche Betriebsführung

durch den Amerikaner Taylor in die Wirtſchaft eingeführt worden: der Weiter
verbreitung ſetzte ſich die geſamte Arbeiterſchaft Europas entgegen, und erſt nach
dem Kriege haben die Arbeiterführer Deutſchlands und Rußlands die Einführung
der Taylorſchen Grundſätze empfohlen. Taylors Gedanken wurden zunächſt wohl
allgemein mißverſtanden; man befürchtete von ſeiner Betriebsführung eine Der
ödung des Geiſteslebens und auch, wie früher bei der Einführung neuer Maſchinen,
eine Verringerung des Arbeitsangebotes, Arbeitsloſigkeit und Ausbeutung des Ar
beiters. Uichts lag Taylor ferner; er wollte gerade den Arbeiter entlaſten und ihn
müheloſer in verkürzter Arbeitszeit mehr leiſten und verdienen laſſen. Allerdings

auch den Unternehmer; mechaniſche Arbeit ſollte in das Unterbewußtſein verlegt
werden. Taylor beſtritt, eine neue Entdeckung gemacht zu haben; zu allen 3eiten
habe e

s Leute mit „geſundem Menſchenverſtand“ gegeben, die ähnliche Derfahren an
gewendet hätten. In der Tat haben ſich bei Berufsarbeitern rein inſtinktiv Ge
wohnheiten herausgebildet, die ſi

e

ſcheinbar mit ihrer Arbeit ſpielen laſſen, während
ungeübte Leute bei größter Anſtrengung nur einen Bruchteil der Arbeitsleiſtung des
Berufsarbeiters erreichen. Taylors planmäßigen Bemühungen iſ
t

e
s gelungen, dieſe
3ufallstreffer ganz erheblich zu ſteigern. Mit Recht lehnte e
r

die Bezeichnung

„Syſtem“ für ſeine Arbeitsmethode ab; er wollte keine ſtarre Feſtlegung. Auf Grund
ſeiner Jorſchungen konnte man gerade mit veralteten und erſtarrten Syſtemen auf

*) Dgl. „Deutſche Rundſchau“, 50, 4
,

S
.
1 ff.; 5
,

S
.

155ff.
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räumen, die Entwicklung fördern und Entdeckungen und Erfahrungen ſchnell und
bewußt verallgemeinern.

Der Fortſchritt bei dem alten Arbeitsſyſtem lag mehr in zufälligen Erfindungen

und zufällig erkannten Methoden. An Aufſicht und Kontrolle fehlte es in der Regel
nicht; Betriebsingenieure, Werkmeiſter und Vorarbeiter waren genügend vorhanden,

aber einem einzelnen lag die Verſorgung einer Gruppe von Arbeitern ob: die Der
teilung des Materials, der Spezialarbeiten, der Beaufſichtigung uſw. Uun iſ

t

e
s

ſchon eine alte Erfahrung, daß ſich das Intereſſe eines Mannes in der Regel einſeitig
auf einen oder einzelne Vorgänge beſchränkt, und daß er gleichzeitig kaum mehrere
Vorgänge überſehen und kontrollieren kann; wie oft entwickelte ſich ein 3weig eines
Unternehmens nach der Einſtellung einer beſonderen Perſönlichkeit, die ſich auf das
betreffende Gebiet konzentrierte.

In der Staatsverwaltung wie in der Privatwirtſchaft wird nicht ſelten über
laſteten Beamten noch ein Ulebenamt aufgehängt. Dadurch kommt es nicht allein

zu einer Vernachläſſigung des Ulebenamtes, infolge ſtarker Anſpannung und Er
müdung des Beamten ergeben ſich auch Jehler im Hauptamte.

Der Hauptfehler der ungeteilten Arbeitsaufſicht lag darin, daß man ſich im
weſentlichen lediglich auf eine Aufſicht beſchränkte und damit wohl auch bei gleich
gültigen Arbeitern genug zu tun hatte. Die eigentliche Aufgabe des Jührers, näm
lich d

ie

des spiritus rector, wurde vergeſſen. Taylor erkannte, daß die Leiſtungs
ſteigerung viel weniger durch Kontrolle und Aufpaſſen gefördert werden konnte, als
durch eine bewußte und planmäßige Derbeſſerung der Arbeitsmethoden, durch die dem
Arbeiter die Arbeit erleichtert wurde; übermüdete Arbeiter bringt weder der Sehn
Stunden-Tag noch das Akkordſyſtem zur Höchſtleiſtung. Bleiben die Kräfte dagegen
friſch, vermeidet man jede überflüſſige Ermüdung, wird das Intereſſe des Arbeiters
geſteigert und, anſtatt durch Geräuſche abgelenkt, auf die Arbeit konzentriert, ſo

hebt ſich die Leiſtung von ſelbſt. Wie Henry Ford in ſeinen Unternehmungen be
wieſen hat, kann man dann auch a

n

Aufſicht ſparen. Die Diſziplin geſchulter und
geiſtig gehobener Arbeiter und ihr Ehrgefühl iſ

t erfahrungsgemäß viel größer als

b
e
i

ungebildeten Leuten, und dieſe Erkenntnis ſollte man den Unternehmungen zu
gute kommen laſſen.
Taylor ſah ſeine Aufgabe in der Eignungsprüfung und planmäßigen Aus- und

Weiterbildung der Arbeiter, 3erlegung der Arbeitsvorgänge in ihre elementaren Be
ſtandteile, Jeſtſtellung der günſtigſten Fertigungsbedingungen (Arbeitsverteilungs
bureau), Prüfung der Motwendigkeit und Derbeſſerungsmöglichkeit, des 3eitbedarfs,
auch der Anſprüche a

n

den Arbeiter und in der planmäßigen und rationellen Su
ſammenfaſſung der Einzelvorgänge, alſo Analyſe, Studium der Elemente und Kom
bination. Taylor erſetzte einen Werkmeiſter durch ein halbes Dutzend planmäßig
forſchender „Junktionsmeiſter“, die den Arbeiter nicht in ſeiner Geſamttätigkeit
leiteten, ſondern von denen jeder einzelne Bewegungen, das Derhältnis einzelner
Sinne oder Glieder des Arbeiters zu den Arbeitsvorgängen uſw. zu ſtudieren und zu

kontrollieren hat.
3ur Kennzeichnung des Erfolges nur wenige Beiſpiele: Taylor ſtellte feſt, daß bei

einer Trägerkolonne von 75 Mann der Bethlehem Steel Co. durchſchnittlich der Mann

im Akkord und in elfſtündiger Arbeit 14% Tonnen pro Tag verlud; ein einzelner
leiſtete im Akkord bei äußerſter Anſpannung 1

8 Tonnen. Mach der Umſtellung durch
Taylor wurde eine Leiſtung von 47% Tonnen in achtſtündiger Arbeit erreicht. Da
bei mußte der Arbeiter 5

7 Prozent des Arbeitstages unbelaſtet bleiben und durfte
nur 4
3 Prozent der 3eit arbeiten. Der Lohn ſtieg um 6
0 Prozent, und die Erſparnis

des Werkes war ganz erheblich.
120 Tagelöhnerinnen der Seymour-Rolling-Company wurden mit der Sortierung
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fehlerhafter Kugeln für Kugellager beſchäftigt. Mlach der Einführung von Taylors
Methode waren zu der Arbeit nur noch 35 nötig. Statt 10% Stunden wurden nur
noch 8% Stunden gearbeitet, und das Einkommen ſtieg von 4,05 bis 4,75 auf 6,75 b

is

8,75 Dollars in der Woche. s

In der Automobilfabrik von Jord wurde mit der Stoppuhr feſtgeſtellt, daß b
e
i

einem neunſtündigen Arbeitstag in einer Abteilung vier Stunden mit H'n- und Her
gehen vergingen, um Material heranzuholen und das fertige Stück beiſeite zu legen,

nachdem die Arbeit anders verteilt worden war, verrichtete jedermann nur noch den
dritten Teil der Handgriffe; dabei brauchte er ſich nicht mehr hin- und herzubewegen.
Die Rekordtagesleiſtung in Höhe von 175 Stück, zu der bisher 2

8 Mann nötig g
e

weſen waren, ſtieg auf 2600 Stück, zu der jetzt ſieben Mann genügten.
Es iſt bezeichnend, daß die wiſſenſchaftliche Betriebsführung faſt in allen Jabriken

eine Herabſetzung der Arbeitszeit auf den Acht-Stunden-Tag zur Jolge gehabt hat.
Jords Behauptung: „Die Unfähigkeit der Geſchäftsführung wird auf die Arbeiter ab
gewälzt“ deckt ſich mit einem alten deutſchen Volkswort: „Was man nicht im Kopfe
hat, muß man in den Beinen haben.“ Die wenigen Beiſpiele geben 3eugnis von einer
Derſchwendung a

n Arbeitskraft und 3eit, wie ſi
e

denkende Menſchen, die ſich mit

dieſen Dingen befaßt haben, kaum für möglich halten; vor allem ſtelle man ſich d
ie

Auswirkung einer planmäßigen Anwendung Taylorſcher Grundſätze in allen Wirt
ſchaftsbetrieben und auch in den alltäglichen Geſchäften des Haushaltes vor. Auch
mit den Aufgaben der Hausfrau beſchäftigen ſich in dieſem Sinne einige Schriften aus
den letzten Jahren.
Die Eigenart der verſchiedenen Aufgaben, die keine Schematiſierung zulaſſen,

verbietet uns ein tieferes Eingehen auf die Probleme Taylors und beſchränkt uns
an dieſer Stelle auf die Anregungen. Bedauerlicherweiſe ſind in den vorhandenen
Schriften, meiſtens Überſetzungen aus dem Engliſchen, die Ergebniſſe in den Dorder
grund gerückt, ohne daß die Einzelheiten des Studiums gebracht werden.

3ur ſchnellen Einführung der Taylorſchen Grundſätze iſ
t

e
s erwünſcht, daß d
ie

Jorſcher und Pioniere auf dem Gebiete ihre Erfahrungen veröffentlichen, um auf
dieſe Weiſe Anregungen auch für andersgeartete Betrebe zu geben und dadurch
der Entwicklung des Menſchen viele Irrwege und Sorgen zu erſparen. Die Hauptſache

iſ
t allerdings, daß fähige Köpfe, die, mit der Materie des umzuformenden Betriebs

vertraut ſind, vor allem genügende Kombinationsaabe beſitzen, ſich der Aufgaben

ihres Berufes annehmen und ſi
e

nach Taylorſchen Grundſätzen erforſchen.
Welche ungeheure Entwicklung kann die Landwirtſchaft nehmen, in der heute

a
n

menſchlicher und tieriſcher Kraft ſo viel nutzlos verloren geht; der Erſatz der
Pferde durch mechaniſche Kraft könnte in Deutſchland die Getreidenahrung eines
großen Teils der Bevölkerung ſparen. Freilich wird gerade der Weg zur Land
wirtſchaft, zum Derſtand und zum Herzen des Landwirtes, mühſom und beſchwerlich
ſein; von einer planmäßigen Erforſchung der Tätigkeit des Landarbeiters kann
heute noch gar nicht die Rede ſen. In Deutſchland habe ic

h

zunächſt auf die Be
deutuna der wiſſenſchaftlichen Betriebsführung für die Landarbeit hinaewieſen, dann
hat ſich Prof. Dr. Seedorf mit dieſer Frage befaßt und Anregungen gegeben: auch eine
Abteilung der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft beſchäftigt ſich neuerdinas damit.
Bis zu brauchbaren Ergebniſſen werden tüchtige Betriebsforſcher jahrelanre

Unterſuchungen nötig haben; die Umſtellung einzelner Jabriken in den Dereinigten

Staaten erforderte nicht ſelten fünf bis ſechs Jahre. S
o

ſehr man aus Sparſamkeits
rückſichten den Beamtenabbau begrüßen kann, ſo muß man gerade wieder aus Spar
ſamkeitsgrundſätzen fordern, daß fruchtbare und erfolgreiche Forſchertätigkeit unter
ſtützt wird und ſtaatliche Mittel mehr als bisher dafür zur Verfügung geſtellt werden.
Die Vorausſetzung für den Erfolg einer Tätigkeit, ſe

i

ſi
e geiſtig oder ſcheinbar
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rein manuell, iſt die Sammlung des Geiſtes und der Sinne, die Konzentration. Mur
wenige Arbeiter ſind ſich klar darüber, wie außerordentlich wichtig die Umgebung,
die Einrichtungen, die Hygiene ihrer Arbeitsſtätte für die Leiſtung ſind: in einer
amerikaniſchen Jabrik behaupteten ſämtliche Arbeiter, das Klingeln einer kleinen
Förderungsbahn im Arbeitsraum ſtöre ſi

e

nicht. Mach Entfernung der Bahn aber
und ohne weitere Deränderungen ſtieg die Arbeitsleiſtung der reinen Handarbeiter
um 2

5 Prozent. Die der Kontrolle wegen gewählten großen Bureauſäle werden
mehr und mehr zugunſten kleiner Räume wieder aufgegeben; die vorwiegend mit
geiſtiger Arbeit beſchäftigten Beamten in ſolchen großen Bureauſälen werden außer
ordentlich ſtark durch die Geräuſche der Mitarbeiter gehemmt, ohne daß ſich wohl
die meiſten deſſen bewußt werden, bis eines Tages Geſundheit und Wlernen zu
ſammenbrechen (Bank-, dann beſonders Telephonbeamte). Will man eine Kontrolle
ausüben, und kann man nicht durch andere Mittel die Diſziplin und Arbeitsfreudig
keit erreichen, ſo ſollte man durch Anbringung von Jenſtern die Aufſicht in den ein
zelnen Räumen möglich machen. Beſſer noch iſ

t

eine ſcharfe Kontrolle der Leiſtung.

Vor allem aber ſollte man planmäßig ſämtliche Mitarbeiter zum Wachdenken über
beſſere Arbeitsmethoden heranziehen; zufällig gefundene oder planmäßig erforſchte
Ueuerungen müſſen a

n

eine 3entralſtelle mitgeteilt werden, wo ſi
e

zu prüfen und
gegebenenfalls alsbald einzuführen ſind.

Der Derein Deutſcher Ingenieure iſ
t in Deutſchland zu einer 3entralſtelle

der Arbeitsmethoden Taylors geworden. Auf ſeine Anregung und unter
ſeiner Mitarbeit haben eine Reihe Induſtrien Forſchungsſtätten eingerichtet; be
dauerlicherweiſe legten die ſchwierigen finanziellen Derhältniſſe des D

.

D
. J. nach dem

Kriege ihm Peſchränkung in ſeinen Forſchungen auf, die Regierung aber erkannte
nicht, daß anderweitig verſchwendete Staatsmittel hier außerordentlich ſegensreich

hätten angelegt werden können. Gewiſſe Kreiſe haben Taylors Forſchungsmethode

in Deutſchland zu einer Arbeitsphyſiologie und zu einer Arbeitspſychologie ausge
arbeitet. Gegen Ende des Krieges ſollen durch Ausleſe der Kraftwagen- und Flug
zeugführer die Unglücksfälle auf ein Minimum herabgeſetzt ſein. Neuerdings un“er
ſucht man beſonders Eiſenbahnbeamte, Straßenbahnführer, Stenotypiſtinnen u

.

a
.

m
.

mit gutem Erfolge auf die Eignung in ihrem Beruf.
Dagegen ſcheint nach den Erfahrungen die Begabtenprüfung in geiſtiger Hinſicht

nicht ſo günſtige Ergebniſſe zu zeigen; ſi
e führt gegenüber der 3enſurmethode zu

keinem weſentlich anderen Ergebnis; die verhältnismäßig kurzen Prüfungen haben
ſogar den Machteil, daß einſeitige Schlagfertigkeit höher gewertet wird, als die ruhige
Überlegung und ſchöpferiſches Denken. Der geiſtige Rationalismus ſtellt den Jour
naliſten, den oberflächlichen modernen Politiker und den geſtreichen Schwätzer in den
Vordergrund: deren Eigenſchaften entſprechen nicht deutſchem Weſen, und die Gefahr
der Überfremdung unſerer geiſtigen Führerſchaft wird durch ſolche Begabtenprüfung

erſchreckend groß.

Schon die Übereinſtimmung der Ergebniſſe der Begabtenprüfung mit den Gut
achten der Lehrer muß uns nachdenklich machen; es iſ

t

eine anerkannte Tatſache, daß
der „Primus“ der Ulittelſchule im Leben ſelten Hervorragendes leiſtet und der
normale Lehrer eine inſtinktive Abneigung gegen jede „Perſönlichkeit“ unter ſeinen
Schülern hat, deren Entfaltung und Suchen nach eigenen Wegen ihm unbequem iſt.
In dem Buch „Schülerjahre. Erlebniſſe und Urteile namhafter 3eitgenoſſen“ kommt
die Schule nur bei den Philoſophen und Philologen einigermaßen gut davon, während
Künſtler, freie Schriftſteller und Wirtſchaftsführer ſcharfe Anklagen gegen ſi

e er
heben. Es iſt bekannt, daß die führenden Männer und beſonders die bahnbrechenden
Jührer der verſchiedenſten Geiſtesgebiete ſelten zu den guten Schülern gehörten. Die
vernichtende Kritik unſerer Schulerziehungsmethoden würde vorausſichtlich noch all
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gemeiner ſein und zu einer Empörung auf der ganzen Linie führen, wenn nicht die
Geiſtes- und Wirtſchaftshelden trotz der Schule ſich durchgeſetzt hätten und ſi

e 3eit
fänden, den verhängnisvollen Einfluß der Schule auf das Geiſtes-, Wirtſchafts- und
Kulturleben nachdrücklich zu erforſchen, zu erkennen und dazu Stellung zu nehmen.

Beſonders die Mittelſchule, das Gymnaſium in jeder Geſtalt, zeichnet ſich in dieſer
Richtung aus, und das iſ

t

beſonders bedauerlich, weil ſie die Vorſchule des Jührer
nachwuchſes bildet; die Dolksſchulen, beſonders die auf dem Lande, ſind weit beſſer
daran, ſchon weil ſehr viele Volksſchullehrer vom Lande ſtammen, der Matur noch
näher ſtehen und ſich den geſunden Menſchenverſtand bewahrt haben. Die Hoch
ſchulen endlich, beſonders die Univerſitäten, laſſen dem Lernenden eine ſtarke ſelb
ſtändige Entwicklung und damit die beſte Methode der Ausbildung und Erziehung;

freilich iſ
t

a
n

den Techniſchen Hochſchulen noch manches verbeſſerungsbedürftig.

Unſere Geiſtesgrößen haben alle ſcharfe Kritik a
n

der Schule geübt. Goethe
ſagt: „Wüchſen die Kinder in der Art fort, wie ſie ſich andeuten, ſo hätten wir lauter
Genies.“ Der ungünſtige Einfluß der Schule iſt ſchon in den erſten Schuljahren zu be
obachten. Warum? Durch den geiſtigen Drill ſtört man die urſprüngliche Entwck
lung des Kindes; anſtatt dem Kinde als Jührer zur Seite zu gehen und der Entwick
lung ſeiner Individualität freien Lauf zu laſſen, ſtellt ſich ihm in dem Lehrer ein
fremdes Weſen in den Weg und ſetzt ihm Widerſtände entgegen. Gute Pädagogen

ſind Künſtlernaturen und äußerſt ſelten. Ihr Erfolg iſt auf die eigene innere Ver
anlagung zurückzuführen und nicht auf das Wiſſen, das ſi

e

von außen aufgenommen

haben. Peſtalozzi führte ſeine pädagogiſchen Erfolge darauf zurück, daß e
r

5
0 Jahre

lang nichts Jremdes geleſen habe.
Das beſte Mittel zur Erziehung des Geiſtes iſt ſicher das individuelle Gewähren

laſſen, nicht das Überfüttern mit Wiſſen, nicht das Auswendiglernen, ſondern die Ent
wicklung des Charakters und die Übung der Sinne und des Geiſtes, das „ſtudieren
lernen“, wie mit richtigem Gefühl der nordweſtdeutſche Bauer ſagt. Die Kon
zentration, d. h. die Sammlung der Kräfte, iſ

t

dem geſunden Kinde von Ulatur eigen.

Jortſchritt und Erfolg hängen von der Konzentrationsfähigkeit des Menſchen ab.
Uichts iſ

t erfreulicher, als wenn ſich ein Kind ſtundenlang mit ſich allein beſchäftigen
kann und ſich im Spiel konzentriert. Von ihm iſt zu erwarten, daß es ſich mit ſolchem
Eifer im reiferen Alter auch der Arbeit hingeben wird. Keine größere Gefahr gibt es

für die Konzentration, als mechaniſches Lernen.
Die Geſetzgeber der großen orientaliſchen Religionsgemeinſchaften haben er

kannt, daß die Sammlung des inneren Menſchen, der Sinne und des Geiſtes, daß
die Konzentration die Vorausſetzung für körperliche und geiſtige Geſundheit und für
die größten Leiſtungen iſt. Das innerliche Gebet (nicht das geplapperte), das Jaſten
und das bewußte Atmen wurden von ihnen verordnet, um die Sammlung und Kon
zentration zu unterſtützen. Weil man die Schwäche der Menſchen und ihre Ab
hängigkeit von der nächſten Umgebung erkannt hatte, wurden Pilgerfahrten ein
gerichtet, die beſonders in den morgenländiſchen weiten Ebenen und Wüſten ge
eignet waren, den innerlichen Menſchen mit ſich ſelbſt zu beſchäftigen, ihn auf die
bevorſtehenden Religionsübungen vorzubereiten und dafür aufnahmefähig zu machen.
Ebenſo tragen 3eiten der Mot zu inneren Sammlungen bei.

Gerade die großen Religionsſtifter haben die Abhängigkeit des inneren Menſchen
und der geiſtigen Arbeit von der Hygiene und der Phyſiologie der Ernährung er
kannt, haben Atmungslehren ausgebildet, wodurch am beſten der Kohlenſäurever
giftung vorgebeugt wird, haben Waſchungen und Jaſtenperioden, jährliche, wöchent
liche und tägliche verordnet, weil ſie erkannt hatten, daß gerade die geiſtige Arbeit
unter der Überernährung leidet und der geſunde Geiſt von einem geſunden Körper
abhängig iſt.
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Die Geſetzesbücher ſämtlicher Religionsgemeinſchaften enthalten ja alle uralte
Weisheit, deren Grundzüge niemals ganz verlorengehen können, die aber wohl Jahr
hunderte und Jahrtauſende hindurch Beſtrebungen Platz machen muß, die eine ein
ſeitige krankhafte Entwicklung einem Dolke und oft auch der ganzen Menſchheit
aufzwingen. Es mag für die meiſten Menſchen ſchwer ſein, ſich der Haſt
zu entziehen, die der Kapitalismus, die Meid- und Habgier, unſerer Zeit auferlegt
haben. Nur die wenigen, die ſich unabhängig gemacht haben von der Herrſchaft und
der Meinung der Ulaſſe, unabhängig von vorübergehenden Gebräuchen und Mleinun
gen, obwohl ſie zur 3eit der Inhalt der Lebensphiloſophie der Menſchheit ſcheinen,
nur dieſe wenigen Unabhängigen wurzeln feſt auf der Erde, und kein Schickſalsſchlag
vermag ihr inneres und äußeres Gleichgewicht zu ſtören. Uur wer ſich ſelbſt in ſich
ſelbſt findet, gehört ſich ganz; ein anderer kann ſchwer zu dieſem Wege erziehen, und

e
s iſ
t

das Verhängnis unſerer Erziehungsmethoden, daß wir mit ihnen zu viel un
mittelbaren Erfolg bei unſeren Schülern erwarten, daß wir ihnen zu wenig Eigenart
und Selbſtbewußtſein zu ihrer Entwicklung laſſen.
In den neuerdings eingerichteten „freien Schulen“ wird zwar der Schüler unter

weiteſtgehender Berückſichtigung individueller Eigenart unterrichtet, und die Jugend
organiſationen aller Richtungen pflegen die Jortentwicklung der perſönlichen Eigen
art und die Vervollkommnung der individuellen Anlagen (daher wohl die 3erſplitte
rung in immer kleinere Gruppen), aber man bevorzugt traditionell die wiſſen
ſchaftliche Befähigung, ohne die 3uſammenfaſſung der großen Aufgaben eines Dolkes
und ſeiner Diſziplin genügend zu beachten; man verfällt in den Jehler des Gegen
teils, ohne gleichzeitig die Ein- und Unterordnung nach dem alten menſchlichen
Prinzip der Genoſſenſchaft genüaend in den Dordergrund zu rücken und der

letzten Entwicklungsſtufe des Individualismus, der Anarchie, vorzubeugen. Die
Außerachtlaſſung dieſes ſtaatspolitiſchen Geſichtspunktes iſ

t gerade für den Deutſchen,
und zwar für das Volk wie für den einzelnen, außerordentlich gefährlich, ſo be
fruchtend das ſtark individuelle Gepräge der einzelnen Charaktere für das Ganze ſein
kann. Der Mangel a

n

Einheitlichkeit und die ſtaatsrechtliche und politiſche 3er
ſplitterung ſind dem deutſchen Dolke, das bis zum Kriege an die Bevormundung durch
die zentrale Leitung gewöhnt worden war, verhängnisvoll geworden. Die ſchwierige
Belehrung der beſitzenden ſelbſtändigen Landbevölkerung, die Verbreitung von Er
fahrungen unter ihr iſt beſonders bezeichnend für dieſe Veranlagung, allerdings auch
die Anpaſſungsfähigkeit a

n

die Wünſche des Weltmarktes, die aber nicht immer
rationelle Arbeit zur Jolge hat, weil ſich dann Mangel an Einheitlichkeit in der Er
zeugung bemerkbar macht.

Der Rationalismus, die Wirtſchaftlichkeit zeichnet viel mehr den Mordamerikaner
aus als den Deutſchen, und auch der Jude iſt wohl ein größerer Rationaliſt, aller
dings mehr auf die Höhe des Kapitalzinſes als auf die Ökonomik der Arbeits
methoden bedacht. Merkwürdig jedoch iſ

t es, daß das Prinzip der Wirtſchaft
lichkeit im Laufe der Wirtſchaftsgeſchichte immer wieder aufgegeben und eigentlich

niemals bis zum Äußerſten durchgeführt worden iſt; es iſ
t

nicht zu verſtehen, daß
immer nur von vereinzelten Theoretikern die Hebung der Berufsfreudigkeit des
Arbeitnehmers durch Erweckung und Erziehung eines Arbeitsethos (religiös,
national, ſozial) gefordert worden iſ

t

und im übrigen in der Regel nur dort durch
geführt wurde, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer in perſönlichem, patriarchaliſchem
Verhältnis ſtanden.
Arbeitsökonomiſch handelten die Sklavenhalter, die die Kraft ihrer Arbeiter

kaufen mußten und auf ihre Erhaltung bedacht waren, auch die Grundherren des
Mittelalters, die befürchten mußten, früh abgewirtſchaftete Leibeigene und Hörige
jahrelang ohne Gegenleiſtung unterhalten zu müſſen. Die freie Wirtſchaft kennt nicht

-
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allein die reſtloſe Ausbeutung des in 3eit- oder Akkordlohn gedingten Arbeiters,
auch die Unternehmer werden von dem Fieber erfaßt, das die Spannung in ihnen
erzeugt, und mit ihnen werden faſt alle Berufskreiſe in den Strudel gezogen; ſi

e alle
hängen ja mehr oder weniger von der Lebenshaltung und dem Einkommen des Ar
beiters a

b
und müſſen ſich anpaſſen. Dabei bedenke man, welch ungeheurer Leerlauf,

welche Derwüſtung beſter Lebenskräfte und des beſten Kapitals der Menſchheit: der
Kraft des gelernten Arbeiters, noch immer geduldet wird. Wir können die Matur
nicht verbeſſern, die in der ihr eigenen Derſchwendung die Lebenskraft und Lebens
zeit des Menſchen begrenzt und ihn höchſtens das Doppelte ſeiner Entwicklungszeit

für die Anwendung des Gelernten übrig läßt; ja den geiſtigen Berufen verbleiben
oft nur wenige Jahre zur Derwertung des Gelernten. Aber wir könnten wohl
haushälteriſcher umgehen mit den Kräften, die uns zur Derfügung ſtehen. Welch
großer Erfolg iſt, daß wir innerhalb der letzten Jahrzehnte infolge geſteigerter
Hygene das durchſchnittliche Lebensalter des Menſchen um mehrere Jahre hinaufſetzen
konnten, auch ohne Berückſichtigung der Derminderung der Kinderſterblichkeiten. Ge
lingt es uns, durch Derminderung der täglichen Arbeitszeit, durch Einſchaltung der
kleinen Pauſen innerhalb der Arbeitsvorgänge, wie es Taylor gelehrt hat, zur „Ent
ſpannung“ beizutragen, ſo merken wir nicht allein an einer größeren Arbeitsfriſche
und geringeren Ermüdung, infolgedeſſen der Derminderung von Jehlern, den Jort
ſchritt der Wirtſchaftlichkeit, ſondern vor allem wohl auch darin, daß wir um Jahre,
vielleicht um ein Jahrzehnt, den gelernten Arbeiter und ſeine Erfahrungen länger

dem Berufe erhalten können. Welche Vorteile für den einzelnen Arbeiter und ſeine
Jamilie und deren Erziehung, welche Dorteile vor allem für den Arbeitgeber und die
Dolksgemeinſchaft, die gerade in den letzten Jahren d

ie Bedeutung des über
gewichts des älteren gelernten Arbeiters über die unreifen jugendlichen erkannt
haben. Aus dieſem Grunde müſſen wir ſo bald wie möglich den Grundſatz der Bevor
zugung des gelernten und qualifizierten Arbeiters gegenüber der Arbeit des unge
lernten Arbeiters in der Lohnpolitik durchführen; der 3eitlohn muß zur Hebung der
Produktion wieder durch den Stücklohn erſetzt werden, oder beſſer noch durch die
ethiſch höhere Stufe Taylors.

Die Schonung der Kinder und Frauen bei der Arbeit haben ſchon die ſoziale
Geſetzgebung und Fürſorge des 1

9
.

Jahrhunderts anerkannt, und ſi
e

haben auch die

Arbeitszeit der männlichen Arbeiter begrenzt. Freilich muß man auch Hand in Hand
mit der Beſchränkung der Arbeitszeit den Arbeitern für ihre freien Stunden geiſtige
und körperliche Erholung bieten (Sport und Schrebergärten), wo ſi

e Gelegenheit
finden, die einſeitige Tätigkeit und den einſeitigen Aufenthalt in geſchloſſenen

Fabriken zu ergänzen; daß Licht und Luft, zweckmäßige Sitzgelegenheit und Stellung

zu den Maſchinen, Waſchgelegenheit uſw. Dorausſetzung für die ökonomiſche Er
haltung der Kraft des Arbeiters iſt, hat auch die Gewerbehygiene anerkannt. Der
Rhythmus der Arbeit und ſeine Bedeutung für die Leiſtung iſt zwar ſchon lange er
kannt worden, aber erſt ſeit wenigen Jahren haben amerikaniſche Induſtrielle die
Dorteile aus der Anregung der Muſik gezogen, indem ſi

e während der Erholungs
pauſen den Arbeitern Konzerte geben laſſen.
De Wirtſchaftlichkeit der Arbeit kann ferner durch eine vorausſchauende Sied

lungs- und Wohnungspolitik beeinflußt werden. Im Kreiſe Bitterfeld wurde auf
Deranlaſſung des Kreisausſchuſſes im Uovember 1921 eine Erhebung über die Woh
nungsverhältniſſe der Induſtriearbeiter der gewerblichen Unternehmungen des
Kreiſes gemacht; die Statiſtik ergab, daß von 2
9

586 Arbeitern 8341 am Sitz des Be
triebes, 2414 in Baracken, faſt 6000 bis fünf Kilometer vom Arbeitsort entfernt,
2700 bis 1

0 Kilometer und mehr als 9000, alſo faſt ein Drittel, über 30 Kilometer,

ja ein Teil über 5
0 Kilometer vom Arbeitsort entfernt wohnten. In Belgien und
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Holland iſ
t

eine tägliche Reiſe zum Arbeitsort auf zwei bis drei Stunden Entfernung
nichts Außergewöhnliches; auch die Bedeutung der Derkehrswege, beſonders der Eiſen
bahnen und des billigen Automobils, iſ

t

danach ohne weiteres erkennbar und von
Henry Ford für d

ie Vereinigten Staaten in kaum 1
5 Jahren bewieſen worden.

Unwirtſchaftlich und gleichzeitig tragiſch iſ
t

der verſchwenderiſche Derbrauch der
Jamilien, die in die Städte abgewandert ſind und den 3uſammenhang mit dem Boden
verloren haben. Selten leben dieſe Familien über die dritte und vierte Generation
hinaus; Mißbrauch der Arbeit, Mißbrauch der Lebenskraft, Überſchätzung des Rech
tums (5wei-Kinder-Syſtem) ſind in der Regel die Urſachen für das Derſchwinden der
führenden Jamilien. Das iſt um ſo bedauerlicher, als eine gute Erziehung innerhalb
einer Generation kaum wieder eingeholt werden kann und geſicherte Jamilienver
hältniſſe zur Weiterbildung befähigter Köpfe dienen können.

National Lehrreiches aus dem Burgenland

Don

Robert Sieger, Graz

Als mein im September geſchriebener Aufſatz „Dom Burgenland“ im Dezember
heft der „Deutſchen Rundſchau“ erſchien, hatte ſich im Lande manches vollzogen oder
war hervorgetreten, was vom nationalen Standpunkte aus bemerkenswert erſcheint.
Jch meine insbeſondere die Wirkungen der Wahlbewegung und die Ergebniſſe der
Wahlen.

War es unvermeidlich, daß im Herbſt 1923 die Mlationalratswahlen ſtattfanden,

ſo darf man es als eine unnötige Beunruhigung des Volkes bezeichnen, daß der erſt
ein Jahr lang beſtehende Landtag ſich auflöſte und beſchloß, zugleich mit der Wahl

in den Nationalrat am 21. Oktober auch d
ie in den burgenländiſchen Landtag nach

einem neuen Wahlgeſetz vornehmen zu laſſen. Örtliche Wahlen bringen naturgemäß

eine größere Erregung mit ſich, aber es ſind großenteils auch Vorgänge im geſamten

Bunde geweſen, de auf das Burgenland beſonders ſtark zurückwirken, wie z. B
.

das
unklare Derhältnis zwiſchen Bauernbündlern und großdeutſcher Volkspartei, die ſich
gerade hier beſonders eng zuſammengeſchloſſen hatten, aber im letzten Augenblick
auseinandergingen und ſich leidenſchaftlich bekämpften. Überhaupt erreichte der
Wahlkampf eine beſondere Heftigkeit, und das mag, in Derbindung mit der durch die
unklaren Parteibezeichnungen hervorgerufenen Verwirrung und dem Derlangen des
Dolks nach ruhiger Arbeit, die außerordentlich geringe Wahlbeteiligung von durch
ſchnittlich 7

0

v
.

H
.

erklären. Trotzdem hat der Wahlkampf das Land ſtark aufge
wühlt und ſen Ausgang die Spannung und die heiße Parteigegnerſchaft länger
lebendig erhalten, als bei einfacheren Derhältniſſen. Dom völkiſchen Standpunkt
ſind drei Tatſachen beſonders beachtenswert: das Hervortreten von Vorwürfen gegen
Regierung und Parteien, die von den im Trüben fiſchenden Anhängern der Ver
gangenheit zur Herabſetzung Öſterreichs benützt werden konnten, die aus dem Wahl
ergebnis hervorgehenden Rechtsſtreitigkeiten, welche die widernatürlichen Einrich
tungen des modernen Parteienſtaats grell beleuchten, und der Derſuch, eine kroatiſche
Mlationalpartei ins Leben zu rufen.
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Die Hitze des Parteikampfs hat gelegentlich zu Angriffen gegen die „land
fremden“ Beamten und zu einer gehäſſigen Kritik gegen die gegenwärtigen Suſtände
geführt, die von öſterreichfeindlicher Seite leicht aufgegriffen und übertrieben
werden kann. Wenn man die vielen Klagen in der burgenländiſchen Preſſe über

ſchlechte Weg- und Poſtverhältniſſe, über die unbefriedigende Entlohnung der Lehrer,

der Gemeinde- und Kreisſekretäre u. dgl. einſeitig ins Auge faßt, könnte man in
der Tat leicht zu gering von den bisherigen Leiſtungen der Derwaltung denken.
Aber dem ſtehen ebenſo zahlreiche Meldungen über den Ernſt entgegen, mit dem man
die Jolgen der langen Vernachläſſigung des Landes zu beheben ſucht. Unter reger
Mitarbeit der Gemeinden gehen Land und Bund an die Ausgeſtaltung und Derbeſſe
rung der von Matur aus recht ſchlechten Straßen und Wege, an Jlußregulierungen
und Meliorationen, an eine großzügige Derſorgung des Landes mit elektriſchen
Licht- und Kraftanlagen u. dgl. m.). Manches iſt bereits vollbracht, vieles im Werden,
umfaſſende Pläne in Ausarbeitung. Freilich iſt zu viel zu beſſern und die Mittel zu

beſchränkt, um raſch zum angeſtrebten 3iel zu kommen. Das ſequeſtrierte Öſterreich

iſ
t

auch hier durch Sparſamkeitsrückſichten arg behindert, und in Wien mag man
dieſe weiter treiben, als unbedingt nötig. So haben die von Ungarn zu leiſtenden
Entſchädigungen für die von ſeinen Freiſcharen angerichteten Schäden nicht raſch
genug den Weg zu den Betroffenen gefunden, und in Wien beſteht die Weigung, den
Großteil dieſer Summen als an den Staat gefallen zu betrachten. Die Organiſation

der Geſchädigten wird aber hoffentlich dieſe Auffaſſung des Finanzminiſteriums
überwinden. Auch die raſche Derlegung der Regierung nach Eiſenſtadt, die Schaffung

einer wirklichen Landeshauptſtadt, wird durch das Eingreifen des Erſparungskom
miſſärs kaum beſchleunigt, ja es droht die Gefahr, daß ſie aus Erſparnisgründen ganz

unterbleibt! Im Burgenland knauſern iſt aber ein grober politiſcher Fehler, und die
Magyaronen nützen ihn aus. 3war iſt ihre Eiſenſtädter 3eitung zeitweiſe einge
gangen, und was an Burgenlandsblättern in Ödenburg und –Wien in magyariſchem
Sinne tätig iſt, hat zu deutlich den Stempel des Landfremden aufgeprägt, um viel

zu wirken. Aber man beunruhigt die Bevölkerung durch allerlei ausgeſprengte Ge
rüchte um ſo ſtärker. Da heißt es bald, die ſüdburgenländiſche Bahn ſolle aus Er
ſparungsrückſichten nach dem Muſter der Seewinkelbahn in die Verwaltung einer
ungariſchen Geſellſchaft gegeben werden, bald wieder, die Grenze an der unteren
Pinka ſolle durch Wleuregulierung erträglich gemacht, in den Grenzgemeinden eine
Volksabſtimmung durchgeführt werden, wobei die Leute natürlich a

n

das berüchtigte

Dorbild der Ödenburger Schwindelabſtimmung denken uſw. ?)
.

Don ungariſcher

Seite geſchieht alles Mögliche, um den Öſterreichern das Überſchreiten der Grenze mit
noch ſo richtigen Päſſen oder Übertrittſcheinen durch allerlei Plackereien zu verleiden.
In einem wichtigen Grenzort, über den die Verbindungsſtraße zwiſchen öſterreichiſchen
Orten geht und der urſprünglich Öſterreich zugefallen war, ſchaltet und waltet ein
ehemaliger Jreiſcharenführer, und auch von anderwärts werden mancherlei
„3wiſchenfälle“ berichtet. Dagegen hat das ſparſame Öſterreich „mit Rückſicht auf
die korrekten Beziehungen zu Ungarn“ die Grenzpolizei vermindert. Wenn nun auch
den Magyaren die Abſicht, der Bevölkerung die 5ugehörigkeit zu Öſterreich zu ver
ekeln, durch derlei Mittel nicht gelingen, vielmehr das Gegenteil erreicht werden
wird, ſo entſtehen dadurch doch immer wieder neue Beſorgniſſe und Änaſtlichkeiten.
Wenn unter ſolchen Umſtänden im Wahlkampf durch unbedachte, grundloſe Angriffe

das Dertrauen erſchüttert wird, ſo kann daraus ſchwerer nationaler Schaden ent

*) Daß auch die wirtſchaftliche Erſchließung vorwärts geht, mag u
.

a
. daraus er
hellen, daß die Braunkohlenförderung im Auguſt 1923 bereits 385 000 Doppelzentner be
trug, mehr als in jedem anderen Bundesland, außer der Steiermark.

*) Dgl. zu all dieſen Jragen das Dezemberheft, S. 275 bis 279.
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ſtehen. Auch d
ie Heftigkeit des Parteikampfes a
n

ſich muß den ruhigen Bauern ab
ſchrecken *)

.

Daß die landfremde Erregung und der importierte Geiſt des heftigen Partei
kampfes nach dem Wahltag nicht ſo bald zur Ruhe kam, dafür ſorgte ein aus dem
Syſtem der Parteiliſten hervorgehender Rechtsſtreit, der nur kurz erwähnt ſei. Die
Bauernpartei mit dem ihr verbundenen Teil der Großdeutſchen ging in die Wahl
unter dem Ulamen „Landbund für Öſterreich – Burgenländiſcher Bauernbund“, der
ſelbſtändige Teil der Großdeutſchen unter der Bezeichnung „Derband der Groß
deutſchen und des Landbundes“, die aus der 3eit der Dereinigung ſtammte. Während
jene e.nen geringen Erfolg aufwies, fiel dieſer ganz durch, damit auch einer der ver
dienteſten Männer aus der 3eit der Anſchlußwirren, Wollinger. Uun aber ſtellte
ſich heraus, daß der Wahlvorſchlag der Bauernpartei für den Uationalrat nicht genug
echte Unterſchriften aufwies. Während man die ſloweniſche Liſte in Kärnten ohne
die volle vorgeſchriebene 3ahl von Unterſchriften zugelaſſen hatte, erklärte hier die
Kreiswahlbehörde alle auf den Landbund entfallenen Stimmen für ungültig. Der
Derfaſſungsgerichtshof hob dann nach vielen Wochen fortgehender Aufregung dieſe
Entſcheidung auf. Somit entſendet das Burgenland in den Uationalrat 3 Sozial
demokraten, 3 Chriſtlichſoziale und 1 Landbündler. Das achte Mandat wurde zu

den Reſtſtimmenmandaten des Wahlverbandes Kärnten-Steiermark-Burgenland ge
wieſen, und nun entſtand die Jrage, ob die Bezeichnungen „Landbund für Öſterreich –

Steiriſcher Bauernbund“ und „Landbund für Öſterreich – Burgenländiſcher Bauern
bund“ eine oder zwei Parteien bezeichnen, die Stimmen alſo zuſammengerechnet oder
getrennt werden ſollen. Die Wahlbehörde entſchied ſich für das zweite, alſo zuun
gunſten des Landbundes. Die von dieſem angerufene Entſcheidung des Verfaſſungs
gerichtshofes ſteht derzeit (Mitte Januar) noch aus. Obwohl dieſe Wahl keine rein
burgenländiſche Sache mehr iſt, hält die Erwartung des Urteils doch noch die partei
politiſche Erregung wach. Im Bundesrat erhielt jede der drei Parteien einen Der
treter, die aus der Mitte des Landtags gewählt wurden.
Das Ergebnis der Landtagswahl, die das Land näher angeht, war unbeſtritten:

1
3 Chriſtlichſoziale, 1
2 Sozialdemokraten, 7 Landbündler, darunter der bisherige

Landeshauptmann Walheim. Aber man konnte ſich lange über die Bildung der neuen
Landesregierung nicht einigen. Sollte ſi

e wieder eine „Konzentrationsregierung“

aller Parteien werden, wie die bisherige, oder eine „Koalitionsregierung“ zweier
von ihnen (und welcher)? Die erſte Sitzung des Landtags am 13. Movember war
nur formal, weil man ſich nicht hatte einigen können. Erſt in der zweiten, am

4
. Januar, brachte man die Wahl einer Regierung zuſtande, die ſich weſentlich aus

Chriſtlichſozialen und Sozialdemokraten zuſammenſetzt. Auf jene entfällt der
Landeshauptmann Rauhofer, ein erprobter Derwaltungsbeamter, ſein zweiter Stell
vertreter und zwei Landesräte. Sozialdemokraten ſind der erſte Landeshauptmann

ſtellvertreter und zwei Landesräte. Eine Landesratsſtelle überließ man einem Bauern
bündler. Man hat alſo die reine Koalitionsregierung vermieden, aber die beiden
großen Parteien haben ſich zuſammengeſchloſſen, und der Landbund tritt als Oppo
ſition auf. Das iſt eine ganz andere Parteigruppierung, als ſie im Sommer beſtand,
und ſomit iſ

t

das Burgenland in die Schwankungen öſterreichiſcher Parteipolitik ein
getreten. Die gegenwärtige „Koalition“ im Lande ſteht übrigens im Gegenſatz zu der

im Bunde, in dem Chriſtlichſoziale und Großdeutſche die Regierungsparteien bilden.

*) Bezeichnend iſ
t

noch immer eine Äußerung bald nach der Beſetzung, die mir ein
Jreund mitteilte: „Wie können wir gern bei euch ſein, wenn ihr alle Gauner ſeid?“ Auf
die erſtaunte Gegenfrage antwortete der alte Bauer: „Jede Woche kommt ein anderer
Redner, um uns von der Schlechtigkeit der einen oder anderen Partei zu warnen. Könnt
ihr euch wundern, wenn wir ihnen allen glauben?“
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Uleben dieſen Kämpfen kaum beachtet, vollzog ſich der Derſuch, die burgen

ländiſchen Kroaten im Wahlkampf zu ſammeln – jene Kroaten, von denen vor
einigen Jahren als 3wiſchenglied zwiſchen Tſchechen und Slowenen im angeſtreben
„ſlawiſchen Korridor“ ſo viel geſprochen worden war. Über ihre Verbreitung habe
ich in der „Deutſchen Rundſchau“ CXCVII, S. 273 f. gehandelt. Die Wahl ergab,
daß auf die kroatiſchen Eewerber 2454 von 120 542 gültigen Stimmen für den
Ulationalrat (130 463 für den Landtag) entfielen. Das macht – ſelbſt wenn ich einer
anderen Seitungsmeldung die etwas höhere Zahl von 2557 entnehme – weniger als
ein Dierzigſtel der Stimmen aus, während die Kroa en mindeſtens ein Siebentel d

e
r

Bevölkerung betragen. Es entfielen nur in drei Gemeinden die relativen Ulehr
heilen (Jrankenau, Groß- und Klein-Warasdorf) und in vier anderen (Uikitch,
Unterpullendorf, Kroatiſch-Gerersdorf, Mönchmeierhof) verhältnismäßig hohe

3ahlen auf die kroatiſchen Wahlwerber, nur in Jrankenau die abſolute Mehrheit
(und zwar eine ſehr hohe). In vielen rein und überwiegend kroatiſchen Gemeinden
dagegen bekamen ſi

e wenig oder gar keine Stimmen. Das beſtätigt unſere bisherigen
Anſchauungen über das gute Einvernehmen dieſes Volkes mit den Deutſchen und
ſeine 3ufriedenheit mit Öſterreich. Selbſtrerſtändlich iſ

t

e
s

im neuen Landtag nicht
unvertreten; je zwei Kroaten ſind auf Grund des chriſtlichſozialen und des ſozialdemo
kratiſchen Wahlvorſchlags gewählt. Die,es Verhältnis (4 von 3

2 Abgeordneten)

entſpricht ziemlich genau dem ziffermäßigen Verhältnis zwiſchen beiden Dölkern.
Immerhin iſt der ſo gründlich mißlungene Derſuch, eine nichtdeutſche Mational

partei in den Landtag zu bringen, recht beachtenswert. Einmal mit Rückſicht auf die
geographiſche Lage der Gemeinden, in denen e

r

eine merkliche Wirkung gehabt hat.
Während die Waſſerkroaten, die kroatiſchen Minderheiten des Seewinkels und eigent

lichen Heidebodens und die unteren Kroaten – alſo die des Mord- und Südburgen
landes zuſammen – nur 489 Stimmen den nationalen Wahlwerbern zuwandten,
erzielten dieſe im Mittelland 1965 Stimmen, die ſich auf 1

0 von deſſen 66 Gemeinden
verteilen. Alle obengenannten Orte, mit Ausnahme des kleinen ſüdburgenländiſchen
Mönchmeierhof, gehören in das Gebiet der oberen Kroaten, die ſich ſüdlich von Öden
burg an der heutigen Grenze ausdehnen. Gerade auf ſie ſcheint ſich alſo die Agitation

konzentriert zu haben. Wenn ſich das auch weſentlich aus örtlichen Beziehungen

des Jührers erklären ſoll, ſo iſt es doch nicht gleichgültig im Hinblick auf die Machen
ſchaften der Magyaren. Das abgeſchloſſene Mittelland als Derbindung zwiſchen dem
eng mit Uliederöſterreich verbundenen Mordburgenland und dem von der Steiermark
aus beſſer erreichbaren Südland, und ſeine Oſtgrenze iſ

t

zweifellos ein ſtrategiſch
gut gewählter Ausgangspunkt für eine Sonderbewegung, die den 5uſammenhang
des Burgenlandes nicht gerade bedrohen, aber doch lockern könnte. De ſtarke
deutſche Mehrheit auch in dieſem Landesteil verhindert eine wirkliche Gefahr, aber
eine „kroatiſche Jrage“ gerade hier – wo überdies auch magyaroniſche Einflüſſe
nicht fehlen *) – gäbe mehr zu denken, als a

n einer anderen Selle. 34dem kam
Ende Dezember aus ſloweniſcher Cuelle die a

n

ſich nicht ſehr glaubwürdige Machricht,

man plane in Belgrad eine entſchiedene Dorſtellung wegen der Minderheitenrech e der
Slowenen und Kroaten in Öſterreich. Dieſe Machricht zeigt jedenfalls an, was man

*) Ob auch „Magyaronen“ gewählt wurden, wie man von großdeutſcher Seite den
Chriſtlichſozialen vorwirft, iſ

t

ohne gründliche Landes- und Perſonenkenntnis ſchwer

zu beurteilen. Dagegen berichtete gegen Ende Januar ein Wiener Wlagyarenblatt aus
führlich über Propaganda und Putſchvorbereitungen der „Erwachenden Ungarn“, von denen
5000 als Landarbeiter im Burgenland untergebracht ſeien. Daß dieſe offenbar übertreibende
Meldung des wahren Kerns nicht ganz entbehrt, ſcheint mir daraus hervorzugehen, das
ſich kürzlich die magyariſche Preſſe über angebliche öſterreichiſche Wühlereien in Ödenburg# Beiderlei Meldungen ſollen übrigens wohl vor allem die Burgenländer ein
UCILYN,
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in Laibach wünſcht, und ſomit iſ
t

e
s

nicht ganz bedeutungslos, daß nun zum erſten
mal bei ſolchen Ausführungen auch von Kroaten die Rede iſt. Es ſe

i

nochmals ge
ſagt, die Kroaten, für deren Schulen man eben eigene Lehrbücher ausarbeitet, haben
allen Grund, mit den beſtehenden Derhältniſſen – nicht nur im Dergleich mit der
früheren ungariſchen Herrſchaft – zufrieden zu ſein und ſind e

s auch, wie gerade das
Wahlergebnis bewieſen hat. Aber man ſoll auch entfernten Gefahren klar ins Auge
ſehen.

Jch hielt es für notwendig, dieſe Dorgänge ausführlich darzuſtellen, nicht nur um
meine früheren Darlegungen weiterzuführen und zu ergänzen, ſondern auch wegen

der lehrreichen Warnung, die in ihnen liegt. Wirgends iſ
t

eine Spaltung durch leiden
ſchaftliche Pareikämpfe verhängnisvoller, als im Grenz- und Auslanddeutſchtum,
und diejenigen, die in ſeine Gebiele leichtherzig die 3erriſſenheit des Binnendeutſch
tums hineintragen, laden eine ſchwere Derantwortung vor dem Geſamtvolk und der
Geſchichte auf ſich. Es beſteht aber die Hoffnung, daß der geſunde Snn der Burgen
länder zum Durchbruch kommt und hier, wie hoffentlich auch in andern deutſchen
Landen, das Parteiweſen a

n

die Selle zurückdrängt, die ihm innerhalb der Volks
gemeinſchaft gebührt. Das Land braucht Arbeit, nicht Parteikämpfe, und e

s iſ
t

ein
Glück, daß nun wenigſtens die „Wahlbewegungen“ für eine 3eitlang von der Bild
fläche verſchwinden.

Das dritte Reich des Paracelſus

Roman

VON

E
.
G
.

Kolbenhener
(Schluß)

Stadt um Stadt, Region um Region. Das Fähnlein hatte ſich gewendet. Paracelſus
war, von Sterzingen noch zu unfreundlichem Auszuge genötigt, in Meran zu Ehren
und gutem Gelde gekommen. Und weiter: der Jürſtabt Ruſſinger hatte ihn nach
Pfäffers berufen, ein Libell über das Bad zu ſchreiben und ihm ſelber Heilung zu

bringen. Der Arm des Kirchherren reichte weit, Innsbruck und er hatten Jühlung.
Die königliche Kammer beſchied, daß Seine Majeſtät Jerdinandus die Dedikation einer
Wundarznei zu Gnaden nehmen werde. Das evangeliſche Uürnberg hatte ſie verſchmäht.
Und Paracelſus war wieder a

n

die deutſchen Druckerſtätten bergab gezogen. In
Ulm hatte e

r

der Offizin des Hans Darnier, d
ie ſein chirurgiſches Hauptwerk zu ver

pfuſchen drohte, den Druckſatz umgeſtoßen und war mit dem Manuſkripte nach Augs
burg durchgegangen. Dort lebte, ein Phyſikus der Stadt, der Arzneidoktor Wolfgang
Thalhauſer, mit dem e

r a
n

der Univerſität Ferrara des berühmten Leoniceno und
Ulanardo von allem barbariſchen Latein purgierten Galen gehört hatte.
Ein großes Sterben war jüngſt auf der goldſchweren Reichsſtadt gelegen, und die

Ärzte ſtanden noch in Anſehen. Paracelſus ritt auf einer Fuchsſtute durch das Schwib
bogentor ein. Sein Wams war damaſten, mit Marder ausgenäht, und er trug ſamtene
Hoſen. Hinter ihm trieben zwei Knechte auf ihren Maultieren d
ie Fahrnis nach.

über dem Bauche ſpannte ſich ihm eine pralle Geldkatze, und die Türen der Herbergen

ſtanden weit offen. Alle Sorglichkeiten der Doktoren und Meiſter hatte der Jugend
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genoſſe Thalhauſer geſtillt. Allein Paracelſus wußte, daß ihm nur eine Gaſtfriſt ge
währt ſei. Sie brachten ihm alle die Jreundlichkeit entgegen, die Tage und Wochen ab
zählt, auf den Termin geſetzt iſ

t,

und verkniffen unter günſtigen Mienen, daß der
berühmte Mann von den Häuſern der Jugger, der Imhof, Rem, Ilſung, Rechlinger und
anderer Geſchlechter begehrt wurde, alſo auch bei den geringeren Bürgern, die auf ſich
hielten, zu Konſilien gelangte; man überſah e

s,

daß eines Jremden Taſchen trotz merk
lichen Aufwandes täglich voller wurden. Aber je glatter, deſto ſchneller; man hatte Acht,

daß die Offizin des Heinrich Stayner eifrig am Werke blieb. Paracelſus fand ſich ge
fördert, ſo hoch e

r
immer nur wünſchen konnte. In zwei Monaten waren die beiden

Bücher der Wundarznei geſetzt und gedruckt, zugleich auch eine Prognoſtikation auf
vierunddreißig Jahr zukünftig, die deutſch und lateiniſch ans Licht kam. E

r

wurde zu

Gaſt geladen, ein Schwarm von Schülern begleitete ihn, die Juggerſche Kanzlei erholte
ſeinen Rat, denn ihr war wohlbekannt, daß der bergerfahrene Ulann wachen Auges
ganz Europa durchzogen hatte. Und über alledem: e

r

hatte das Wort wieder, darum

e
r

noch in Beratzhauſen bitter gelitten hatte. Und doch fiel ihm alles nicht herz
bewegender zu als ein lachender Himmel nach Regen; wer aber des Wanderns gewohnt
iſt, der weiß ſeinen Sturm und Schauer zu nehmen. War er dem ſteten Drange und
Kampfe ſo tief anheimgegeben, daß ihn die heitere Augsburger Sonne faſt erſchlaffte?
Dielleicht auch waren die Brücken, die Thalhauſer und er in die Jugend zurückſchlugen,

allzu ungleich geworden, ſo daß er ahnungsvoll ſeine Prädeſtinaz erwog. Was konnte
ihm noch zugemeſſen ſein?

Paracelſus hatte das erſte Buch der Wundarznei mit einem Briefe a
n

den Jugend
genoſſen eröffnet und auch die Antwort des hochgeachteten Mannes in den Satz getan.

Beide wieſen auf das Unvermögen der Ärzte vor der Kunſt der Chirurgie, und Thal
hauſer beteuerte, ſich freimütig zur Kundſchaft deſſen zu erbieten, daß der hochberühmte,

vielerfahrene Herr Theophraſtus von Hohenheim als erſter begonnen habe, das
henkeriſche Mlartern der Chirurgen anzutaſten: „Euch als einem zu ſolchem nützlichen

Handel von Gott erwählet, billigs Lob verjähen und geneigteſten günſtigen Willen er
zeigen . . .“ ſchrieb der Phyſikus von Augsburg, allein – als griffe er doch nach einer
Stütze, die ſeinem Jreimute beglaubigten Halt bieten ſollte – er wies zugleich auf den
teuren, lobwürdigen Johannes Ulanardus von Jerrar hin, der ſchon um gemeinen Mutz
der Arzenei halben ſich bemüht, die Irrtumb auszureuten. Und man wußte zu Augs
burg, daß er und der hochberühmte Jremde Schüler des Manardus geweſen waren.
Uur war des Jtalieners Kampf ein Kampf gegen verderbtes Latein und Irrtum ge
weſen, der aus den verſchweinten Texten gefloſſen war. Des Paracelſus Strauß aber
ging um eine neue Kunſt aus dem Lichte der Ulatur gegen allen Jrrtum, auch den der
textgereinigeten Autoritäten. Thalhauſer bekannte ſich zu ihm, und hatte ſeinem
Werke, wie es kaum ein andrer getan hätte, trefflich in die Wiege geholfen, und doch
verleugnete e

r

des fahrenden Jreundes, der heute eine Juchsſtute ritt, Sammethoſen
antrug, morgen aber kaum in Elendherbergen unterkam, wahre Monarchie. Er ver
leugnete ſie, mußte ſi

e verleugnen, denn e
r war einmal mit ihm gleich und gleich ge

weſen, in Tübingen, in Jerrar. Uichts kommt den Geiſtmenſchen härter an, als den
Genoſſen über das eigene Maß hinausgewachſen zu ſehen.

An dem Tage, d
a Paracelſus dem Jreunde ſein Werk gebracht hatte, ſaßen ſi
e im

ſtillſten Winkel einer Wirtſchaft hinter dem Perlach, die ein berühmter Koch und
Kellner führte. Paracelſus hatte ein Edelmannseſſen beſtellt und hatte die beſten
Weine herauszulocken verſtanden. Sie waren beide Kenner eines Biſſens und Trunks.
Von dem verſchwiegenen Gelage waren ihre Köpfe gerötet und die Augen ſatt und

blank. Paracelſus floß von ſeines Lebens jagendem Umtriebe bitterſchäumend und
polternd über, und der ſeßhafte Thalhauſer – leicht vorgebeugt, mit einem Arme auf
den Tiſch gelehnt, etwas abgewandt und nur von 3eit zu 3eit aus ſeinem Glaſe
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ſaugend – wurde ſtiller und ſtiller. Bald hörte er nur mehr mit halbem Ohre hin, ein
öuſelndes Lächeln umſpielte ſeinen Mund. Behagen ſank ihm in die ſchmächtigen

Glieder. Wie war das liebe Leben ſonſt friedſam eingetan! Laß ſchütten, laß
trommeln! Mochten d

ie

Butzen vom Hagel klappern, der irgendeinem draußen das

Jell gerbte! Jreundlich knackte das braune Getäfel der 3immerwand zu eines Buches

höflichem Satzgefüge, das den Herrn Phyſikus für eine Stunde auf ſanften Kiſſen der
Gelehrſamkeit trug, und d

ie warmen geräumigen Kacheln von der Ecke her taten wohl.

E
s

gab ja etlichen Hader und Ärger, hie und d
a
,

ein wenig Wleid auch, ein bißchen Scheel
ſucht, einen Brocken Dummheit, der widerſpenſtig durch den Schlund drückte, aber ge
meinhin ging man gemächlichen Schrittes durch heimiſche Gaſſen, trat in anſehnliche
Häuſer, gebeten, geehrt, auch von Hochmögenden vertraulich aufgenommen, und konnte

e
s

ſich leiſten, auf Mangel a
n

Kunſt und Geſchick der andern gelaſſen herabzuſehen.
Konnte auch einen Mann, deſſen Ruhm flackernde Schatten warf, mit Jreimut emp
fangen und fördern, wo andere um ihren Ruf hätten bedacht ſein müſſen. Im übrigen
waren die Wachteln dieſes Abends köſtlich geweſen und die Jorellen auf der 3unge zer
fallen, dazu ein Reinval und jetzt der Muskatell-Malvaſier. Ein Biſſen Marzipan hob
die edle Würze.

Paracelſus rumorte inzwiſchen in der Alchimie.

„. . . ſo von der Arznei tund, das mit Arznei iſ
t
. . . jetzund ſehend, was Alchimia

vor ein Kunſt ſe
i
. . . das Unnütz vom Uützlichen tun und bringen das in ſein letzt

Mlateriam und Weſen . . .“ E
r

ſchnipfte mit dem Jinger und hielt den 3eiger hoch.
„Experientia! Ganget hin, ſuchet, leſet im Buch der Matur! . . . Was tund ihr,
Bankritter, Hoſenwetzer Birenbrater . . . ſtecket eure Uaſen immerhin in die papieren

Welt und klaubet Buchſtaben! Seind in Pergament bunden!“ E
r

kicherte in ſich
hinein. „Tintenbücher, ſo keine Kunſt inn' haben, allein Sudelns und Kudelns durch
einander. Mlachend alsdann den Schwaderlappen, daß die Säu lieber Dreck freſſen,

dann ihr Gekochs! Und darum, daß ſolich Schwaderlappen, ſo die Säu nit mögen, nichts
ſollen,“ e

r ſchlug auf den Tiſch, „darumb iſ
t

Alchimia von Gott geſatzt! Ei, ſchau, wie
ein hübſch Kunſt in denen Tintenbücheren ſteckt und in den erdichteten Arzten! Solich
ein Bladerwerk, das iſ

t

ihr Kunſt.“

Jaſt traurig ſank d
ie Stimme des Paracelſus in ſich zuſammen. Und Thalhauſer

lächelte verſchmitzt, e
r

nickte leiſe und ſtreckte die Beine. Gut, gut. Welch ein Eifer!
Wie er die Backen vollblies, als hätte e

r Kraut und Rüben zu derben Klößen gegeſſen

und ſuche ſeines Magens Schwere zu lockern. Der wußte nichts mehr von dem kör
lichen Uußgeſchmack der Jorellen, von dem ſubtilen Jleiſcharom der fetten, knuſprigen
Wachteln. Der ſchluckte den Malvaſier, als ſchlappe e

r

Röhrenwaſſer. Ein me
lancholiſcher Phantaſt! Red' weiter, vomier dein Herz!
Die beiden Unſchlittkerzen ſchwalchten und tränten. Thalhauſer tappte nach der

Schere und ſchneuzte ſi
e glücklich nach einigen Verſuchen, die e
r

ſelber beſchmunzelte.

Da hielt Paracelſus plötzlich mitten im Gedankenzuge ein. Beider Männer Augen

ruhten ſtarr ineinander. Thalhauſer ließ den Arm mit der Putzſchere auf die Tiſchplatte
fallen, daß e

s klirrte, aber ſie zuckten beide nicht mit den Wimpern, Auge in Auge.
„Thalhuſer, Thälhüſerli,“ quarrte die Stimme heiſer herüber, „was haſtu wellen

mit dem Manardo? Was ſoll derſelb Manardus neben mir! – Thalhuſer, deine Jahr
ſeind kurz geweſt und meine lang, lang . . . ic

h

han ein zehendfachs Leben gelebt unde

d
u eins allein! Du haſt dein Jrieden unter den Einlebigen. – Thalhuſer, was muß

ein Menſch tun, der zehen Leben hat hinter ihm? E
r

muß in die nüe Region und in

die ferner und wieder in die ferner – ad ultimam regionem! Was ſoll ein
Methuſalem des Lebens unter den Einlebigen? E
r

muß hindurch durch das Leben der
Einlebigen. Was willtu mit dem Manardo, deinem Lehrmeiſter zu Ferrar, neben mir?
Derſelb iſ

t

vor dich von geſtern her, und dein Weg führet zu ihm ein Dutzend Schritt, als

20 Deutſche Rundſchau. L, 6
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über die Straß, mit weiter. Dor mich iſ
t

e
r

hundert Jahr und mehr geſtorben. Und
langeſt d

u u
s

deim Jenſter in den Luft der Macht, d
u künnteſt Jerrar noch greifen mit

deinen Händen, ſo nahe, den Kortilpalas . . . den Rigobellturn. – Mir iſt das längſt
verſunken. Wann iſts geweſt? An hundert Jahr und meh . . .“

Er lachte gläſern, trüb und fern. Und Thalhauſer, der während dieſer ſeltſamen
Rede in den Augen des Paracelſus gelegen war, ſo daß er kaum zu atmen wagte, fiel

a
b

wie ein ſchwerer Tropfen. E
r

verſuchte auch zu lachen, aber e
r

brachte e
s nur zu

einer zuckenden Bewegung der Lippen, und flüſterte vor ſich hin:

„. . . optime, optime, optime . . .“

Der Wirt, der ſeine Kunſt reifen ſah, brachte ein ſauer duftendes Gericht. Es
waren Jrüchte, die in gezuckertem Eſſig mit Ulägelein und 3imt gekocht waren und in

Eis gekühlt aufgetragen wurden, ſo daß die 3innſchüſſel betaut ſchimmerte. Davon
aßen ſi

e nun ſchweigend, und weckten den ſchlummernden Geſchmack für einen Sekt, der
ihnen als letzte Gaumenfreude vorbehalten war.

ſe se

Er wußte noch einen am Wege, den er nicht vergeſſen konnte. Da ihn der Erb
marſchall von Böhmen, Johannes von Leipnik, nach dem mähriſchen Kromau ans
Krankenbett berief, nahm e

r

die Jahrt donauabwärts nach Linz, hier und dort von
Kranken, in Paſſau von eigener Leibesbeſchwer aufgehalten, ſo daß ein Jahr neu er
grünte, als ihn der Gaul von Linz durch das ſanftbewegte Land nach Eferdingen trug,
jenem geneigten Ulanne zu.

Das Geläute des Oſtertages verſchwebte aus der hellen Gaſſe in die Lenzbläue.
Auf dem Hofe der Herberge ſtanden geſattelte Pferde mit nachgelaſſenen Gurten a

n

ihren Krippen, und draußen vor den Bretterbuden des Marktes, farbenluſtig wie der
ausgebreitete Kram, ermunterte den Ausſchauenden, dem noch die Steifheit des Morgen
rittes in den Knien ſaß, ein regſames Gedränge, Stadt- und Landvolk, das, ſeiner täg
lichen Sorge entbunden, dem 3ufalle freundlicher Begegnung hingegeben war, im Be
wußtſein eines gediegenen Feierkleides, behäbig. Weitaufgebreitet ſtanden die Tor
flügel der Kirche, und durch ſi

e hallte, von einigen Inſtrumenten begleitet, die mehr
ſtimmige Dokalmuſik. Allein die Leute ſchienen dem Hochamte Geſang Jeierlichkeit
und den im winterlichen Gemäuer erkalteten Weihrauchduft zu laſſen, ſi

e

hatten ſich

beim Läuten der Glocken vor der Kirche geſammelt, aber ſie blieben unter dem heiter
durchſonnten Himmel.

Paracelſus trat in den großen, kühlen Bau ein, um Herrn Hanſen vom Brandt, den
Kirchherren von Eferdingen, zu finden. Das Schiff lag leer, im Chore knieten und
ſtanden etliche Reihen kaum ſo dicht, daß die zelebrierende Geiſtlichkeit vor dem behut
ſamen Beſucher verdeckt worden wäre. E

r

ſchlich ſeitlich näher und erkannte in dem
wohlbeleibten, mäßiggroßen Manne, der von Kaplan, Jrühmetter und zwei Mleßnern
umgeben, das Hochamt las, den Jreund. Über ein Dutzend Jahre waren ſeit jenem ver
traulichen Regentage vergangen . . . Der Kirchherr wandte ſich langſam der Gemeinde
zu, breitete die Hände. Sein Geſicht ſchien voller geworden, die ſtark aufgeworfenen,

beinahe wülſtigen Lippen öffneten ſich nur träge, und die ſchweren Lider über den vor
gewölbten Augäpfeln blieben geſenkt, das Haar – ergraut, aber immer noch dicht –

fiel zu beiden Seiten der Wangen über die Ohren bis a
n

den Hals nieder, wo e
s rund

um den Kopf gleichgeſchnitten war. Er trug ein weißſamtenes, goldgeſticktes Uleß
gewand.

Ein warmes Lächeln huſchte über das Geſicht des Paracelſus, und er verließ, laut
los und unbemerkt, das Chor. Er wollte zunächſt auf ſein Cuartier: ruhen und etwas
genießen, um dem Kirchherren nicht unverſehens in Küche und Keller zu fallen. Aber
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während er aß, ſtellten ſich d
ie Gedanken wieder ein, d
ie ihn auf ſeinem Ritte von Linz

herüber begleitet hatten. E
r

ſchrieb a
n

einem Buche über tartariſche Krankheiten,

Sand- und Steinleiden, vielleicht deshalb, weil ihn die eigene Galle gequält hatte, als e
r

ſchmerzliche Winterwochen zu Paſſau lag. Und es blieb nicht bei einem aufgenommenen
Gedankenſpiele. E

r

beendete den Imbiß ſchnell; e
s beläſtigte ihn der ſchwirrendvolle,

wirbelnde Gaſtraum. In ſeiner Kammer ſchrieb er lange, und als der Impuls aus
geſtaltet und verebbt war, wies das 3eigerwerk des Eferdinger Turmes eine Stunde,

in der er nicht mehr zu fürchten brauchte, einen Jeſttiſch zu überrumpeln.

Man führte ihn auf dem Pfarrhofe vor eine Tür, er pochte, trat ein. Herr Hans
vom Brandt ſaß unter dem Jenſter und hatte geleſen. E

r

ſtarrte den Beſucher tiefer
ſchrocken, faſt entgeiſtert, an. Paracelſus ſtutzte. Der Kirchherr war totblaß ge
worden, mühſam erhob e

r

ſich, ſtand einen Augenblick regungslos, und dann ſtreckte e
r

die Hand vor, beide Mittelfinger aneinandergepreßt, den kleinen Jinger abgeſpreizt,
3eiger und Daumen zu einem Ring geſchloſſen, ſo daß ſich ihre Spitzen berührten. Und
die Hand bebte.

Paracelſus erkannte die Geſte, e
r

trat einen Schritt näher und hob beruhigend die
Arme.

„Alle gueten Geiſt zu Gottes Lob und Preis“, flüſterte der Kirchherr. „Jeſus,
Mlaria und Joſef, ſtehnd mir bei, ſo ſeid Ihr's, Jleiſch und Blut, von Hohenheim, oder
etwan . . .“

Er ſchlug ein Kreuz. -

„Der bin ic
h

und leiblich, Ehrwürdig. Han ic
h

Euch u
s
ſo ſchwerem Bſinnen uf

gerottlet, daß Ihr ein anders meinet?“
Da kam ihm der vom Brandt feierlich entgegen und umfing ſeine Hand mit beiden

Händen, drückte ſi
e

mehrmals und führte ihn a
n

die Jenſterbank, gab die Hand nicht
frei. Sie ſaßen eine 3eitlang ſchweigend nebeneinander. Paracelſus ließ den Hoch
atmenden Sammlung finden.
„Da ic

h

auf dieſen Morgen die Meßgleſen und mich zum andern Mlal gen die
Tabern kehret umb von der Gmein, iſ

t mir auf dem vergüldten Türl Euer Kopf er
ſcheinen, mit leiblich, gleich eim Bildnus, allein mit glatzet, ſundern a

n Haupthaar wohl
beſtellt und umb etlichs fülliger, dann Ihr jetzund ſeid.“ Er ſuchte noch nach Worten.
„Ich han die Jahr her – es iſt etlich ein Läng – von Euch ghört. Erſtlich durch Herrn
Paulſen Stadler, Dumbherr zu Salzburg, mein Freund, und hinwiederumb aus Straß
burg, da iſ

t

der Leopold Taferner auf ein 3eit geweſt, item aus Uürmberg. – Was

iſ
t

Euer Wlam weit worden und fruchtbar über deutſchem Land! – Als auch von denen

zu Innsbruck ghört. Euer gleichwohl allweg in Jreundſchaft gedenket, ſo wunderlich
faſt unterweilen die Red iſ

t gangen. Uiemalen ſo oft Euch zugewandt im Sinne, dann

in vergangner Winterszeit. Und Jürgeſtern Euch hoch erwünſchet, dann e
s liegt mir

ein Liebeskrank hie, und die Arzt wiſſend mit. – Indem ic
h

auf dieſem Morgen mich
wieder zum Cibori' kehrt auf dem Altar, und mir Euer Haupt iſt erſcheinen, müßt mir
ſein, als hätt mir Gott den Arzet angezeigt. Als han ic

h

mich bſunnen, wie ic
h

Euch

möcht erreichen in geſchickter Eil. Uun ſitzend Ihr hier, und ic
h

halt Euer Händ . . .“

Paracelſus ſenkte den Kopf. Der Kirchherr wußte nicht, daß er für eine kurze
Weile im Chor geſtanden war. E

s

mochte ſein, daß ihn Brandt während der heiligen
Handlung mit halbem Blicke geſtreift, aber ſeiner nicht wiſſend geworden war, nur
darum ſchon, weil er ihn nicht gewärtigte, wiewohl er ihn herbeigewünſcht hatte. Und
aus dem gleichſam unempfangenen Bilde der leiblichen Augen mochte d

ie Imagination
erwachſen ſein, d
ie alle Süge des Erinnerungsbildes trug. Aber es blieb ſeltſam und

bewegte den grübelnden Arzt: der vom Brandt hatte dieſen Winter hin öfter ſeiner ge
dacht, als er ſchon auf dem Wege nach Eferdingen war, und vorvergangenen Tags, da ihn
der Kirchherr herbeigewünſcht, hatte er den letzten Ritt auf Linz zu getan. Sie waren,
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einander ahnend, begegnet. Der geheimnisvolle Schauder faßte auch Paracelſus.

Wunderſam der Wirklichkeit entrückt, ſaßen d
ie beiden Männer. Nach einem langen

Schweigen fiel es trocken, daß er ſelbſt aufhorchte, von den Lippen Theophraſts von
Hohenheim:

„Ich will auf Kromau, dahin ic
h

von dem Erbmarſchalk bin beruft ſider ver
wichnen Herbeſtzit. Sider und auch ic

h

Euer zum Dickermal gedacht, und was ein Der
langen in mir, Euch heimzeſuchen, Herr Doktor. S

o

dünket e
s mir dupplet gſchickt,

daß e
s auf ein 3eit möcht beſchechen, d
a

ic
h

Euch mit allein kunnt ſehen, ſundern glicher

maßen dienſtlich ſein.“

Mit augenfällig ungewohnter, tappender Belebtheit richtete ſich der Kirchherr auf,
tat einige Schritte in das 3immer, winkte mit den Armen, ſchüttelte den Kopf, blieb
dann mit geneigter Stirn zu ſeinem Gaſt gewandt ſtehen und ſammelte die Jinger
ſpitzen ſeiner Rechten vor dem Munde. Sein Geſicht war jetzt gerötet und erhellt.
„Man ſpricht mannigerlei dem Paracelſo nach,“ brach es aus ihm. „Wunderlichs

gnug. Daß Ihr ein Mlagus ſeiet, wohlan, ich hans zur Stund erfahrn, und ſchlotternd
mir faſt die Knie. Allein Euer Aug . . .“ und hier ſtockte e

r,

wurde ernſt und leiſer,

. . . wiewohl eins Lebens voll, das mit jedermans iſt, hat noch den frummen Schein

in der Tiefen.“
Erbreitete ihm beide Hände entgegen und kam auf ihn zu.
„Paracelſus, Mlagus, verzeihet mir, daß ic

h

Euch mit nach Gebühr und wie ein'

böſen Geiſt ſchier hab empfangen. Seid alſo willkummen!“
Da wurde auch des vielgewandten, umgetriebnen Mannes Gemüt weit. Und d

ie

beiden Ulänner umarmten einander wie Brüder.

„Ein ſchlechter Hauswirt, der Brandt zu Eferdingen! Gſtieflet und gſpornt, als
ich ſeh! Wo ſteht der Gaul?“
„Ich han mein Logiment ze Linz und ein Knecht dort bei dem Gut, auch krank

Leut angenommen für ein paar Täg. Als gedacht ic
h

allein dieſe Uacht hie ze bleiben,

und ſtellet das Roß drüben ein.“
Der Kirchherr winkte lebhaft a

b

und eilte ohne weiters zur Tür, rief in den
hallenden Gang hinaus, da aber keine Antwort kam, ging er, um nach dem Rechten zu

ſehen, und ließ die Tür angelweit offen.
Paracelſus lauſchte, von dem ſeltſamen Empfange bewegt, in das Haus, durch das

die freudige Stimme klang. Ihm war, als löſe ſich ſein Leibweſen, das ihn ſonſt wie
eine wehrhafte, ſchutz- und trutzbereite Mlauer umhegte und ſelbſtbefangen hielt; es löſte
ſich wie in einem Bade und tiefer noch – wie in jenen geheimnisvollen Minuten, darin
Menſch und Welt zu Schlaf ſinkt. E

r

lehnte den Kopf a
n

das Wandkiſſen zurück,
ſchmiegte ſich in die Bankecke und ſchloß d

ie Augen. Eine lächelnde Müdigkeit

ſchimmerte aus dem faltigen, frühgealterten Geſichte des Peregrinus, und e
r

wäre

beinahe eingeſchlafen. Die hallenden Schritte des Kirchherren ermunterten ihn.
Pferd, Sattel und ſeine Taſchen, die er nie zurückließ, denn e

r

kannte den Jürwiß
und die Untreue ſeiner Knechte, wurden eingeholt, bald ſtand ein wohlbeſetzter Tiſch
vor den beiden Männern, und Paracelſus ließ ſich die gute Stunde gefallen, während
der Kirchherr, a

n

dem aufgetanen, ſprudelnden Geiſte ſeines Gaſtes froh geſammelt,

nur hie und da unterbrach, um zu Speiſe und Wein zu nötigen.

Bald aber drängte Paracelſus ſelbſt, und Brandt führte ihn zu des Peter Parzners
Hausfrau, deren Kinder ſich vertraulich a
n

den Kirchherren hingen. Die Jrau und d
ie

Kinder zeigten dieſelben vollen Lippen und dieſelben breiten 3üge. – Paracelſus
erkannte, daß eine tiefſitzende häutige Bräune das junge Weib in Jieberhitzen auf das
Lager geworfen hatte. E

r

ordnete d
ie Trennung von den Kindern an, um Kontagion

zu verhüten, und miſchte eine Jlüſſigkeit, die e
r

mit einer ſtumpfgeſchnittenen Jeder
fahne in den Hals der Kranken pinſelte. E

r

bereitete auch ein Gurgelwaſſer, ordnete
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ein ſchweißtreibendes Hausmittel an und verſprach, am nächſten Tage wiederzukommen,

er hoffe, das Übel bereits in ſeinem Sitze gelöſt zu finden.
„Ich hab in Dänemarken, da es gen die feſte Stadt Stockholma ging, und ic

h

ein
Medicus des Regiments geweſt, ein Ort geſehn,“ meinte e

r auf dem Rückwege, „do
ſeind d

ie Lüt daran gelegen in jedem Hus, alt und jung, und was ein groß Sterben.
Jedan nocht mannigeim geholfen, der wohl noch heunt ſein Leben darvon hat. Ihr
müget ſein unbeſorgt. In zween Tägen ſo iſt die Jrau vom Jieber frei.“
Sie blieben den Tagesreſt im chimiſchen Keller der Pfarre. Der weißhaarige Früh

metter, Chriſtof Püchler, war mit ihnen. Kirchherr und Kunſtgenoſſe brachten etliche
Derſuche, die ihnen bedeutſam ſchienen, nach ihren Aufzeichnungen vor den berühmten
Gaſt. Und was ſie auch ſagten und von ihren Präparaten herbeitrugen, e

s geſchah mit

ſo hingebungsvollem Eifer und einer faſt ehrfürchtigen Lernfreudigkeit, daß Paracelſus
ſeit langem wieder das Glück empfand, unangefochten von Uleid und Gier der andern,

aus reichem Herzen und frohem Geiſte ſchenken zu können. An einem kurzen
Experimente, bei geſchäftig zugerüſteten Jeuern, erwies er ihnen, daß ein Prozeß, der

ſi
e

zu kühnen Dermutungen verleitet hatte, dadurch ins Stocken geraten war, weil der
Grad des Feuers beim Ausgange der Jixation, die der Exaltatio vorläuft, verfehlt
worden war, und als er ihnen vollends zeigte, daß der Prozeß, richtig gefördert, ein
wohlbekanntes Ergebnis brachte, lächelten ſi

e

beide freimütig und voll dankbarer An
erkennung. Sie wieſen in einem Bande des großen Glossarium cum Concordantiis
eine Stelle, die auf ihren Derſuch Bezug hatte und offenbar einen Irrtum enthielt, und
korrigierten nach ſeinen Weiſungen. Die große, heiligende Liebe einer Kunſt ſchuf
den drei Männern glückliche Stunden. Es wurde ſpät, und ſi

e griffen nur mehr nach
einem raſchen Trunk und Biſſen, ehe ſi

e

ſich trennten.
So ruhte e

r in einem duftigreinen, geräumigen Himmelbette. E
r

hatte die

Gardinen offen gelaſſen. Die durchlichtete Macht füllte das 3immer mit einem fried
vollen Dämmern. Er genoß den Segen dieſes Tages nach und war ſo dankerfüllt, daß

e
r

nicht ſchlafen konnte. Als werde er von ſanfter Wolkenfülle getragen. Pulswelle
auf Pulswelle. Sein belauſchtes Herz.
Da fühlte er, wie das glückhafte Lächeln auf ſeinem Geſichte ſtand, es erſtarrte ihm

zu einer Maske und fiel von ihm ab. Seine Pulſe jagten auf.
Weshalb hat er davon geſchwiegen, daß er am Morgen ſchon gekommen und in der

Kirche geweſen war? Konnte das magiſche Band, das Menſch a
n

Menſchen ſchloß, das

ihn hatte ſeinen Weg über Linz nehmen und den Jreund in langen, ſchweigenden
Jahren immer wieder hatte ſeiner gedenken laſſen, nicht geheimnisvoll genug ſein?
Und e

r wußte, daß er auch ferner ſchweigen werde, mit einer ängſtlichen Untreue,

als fürchte er, durch das ernüchternde Wort ein ſeltenes Glück zu ſtören, das ihm die
freudige Erſchloſſenheit eines wunderberührten, reinen Herzens gewährte.

Er ſeufzte tief.
Peregrinus, Jremdling, eilenden Jußes nimm auch den Unſchuldslaut der Quelle,

die deinen Durſt ſtillt, mit dir, nimm auch Duft und Jächeln des Baumes, in deſſen
Schatten d

u geruht haſt, mit dir, nimm, ſtiehl dir den fürchtigen Glauben einer
Menſchenſeele, die dich eine Stunde in Jrieden gewiegt hat! An fremden Jeuern mußt

d
u

deine eigne Jlamme nähren, denn ſi
e brennt über dich hinaus. Gleich einem Diebe

in der Macht ſchleichſt d
u

dem Glück nach.

Und dennoch fühlte Paracelſus keine Reue. War das Lächeln von ſeinem Geſichte
geglitten, ſo war er ſelber doch, wie der kalte Guß aus Wolkenhöhen, in ſein eigenes
ſteiniges Rinnſal zurückgeſtürzt, wieder ſeiner ſelbſt geworden. Das brachte ihm den
Schlaf.

Als ſie des anderen Morgens a
n

den Hinzenberg gingen, um nach der Arbeit in

dem Weingärtl zu ſehen, war auch die Bruſt des Kirchherren von ſchwellendem Ver
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langen voll. Er pries das Leben des Jreundes, der ſeine Schwingen breiten konnte,
wohin das kunſterfüllte Gemüt trieb, ganz Europa mochte er ſein Eigen nennen.
„Ihr habet recht,“ meinte Paracelſus trocken, „die Kunſt hat kein Statt mit und

treibet ein umb. Allein der Menſch ſucht ein Statt. Es zehrt am Leben, ſo einer muß
deſſen gewohnt werden, daß ſeine Heimat überall und nindert liegt. Ihn geruhigt kein
Haus, kein Tal, und er muß des Hungers ſchweigen lernen, der umb ander Leut Gemüet
anſtehet, daß ihm ein Hilf und Jrieden werd, wider das eigen Herz. Ich kunnt mindert
meh ſein noch bleiben. Eh bevor hab ic

h gemeint, die Leut wellend nit, do ic
h

viel
Widerpart und Schmach erfahrn. Das iſ

t

mit. Es liegt a
n mir, der ic
h

bin einer
Kunſt, das iſ

t

des ſchaffenden Gottes ein Knecht, da ic
h

muß Anfang ſein und Monarcha.
Die nach mir kummend und u

s

mir ſind, mein Aug wird ſi
e nit ſehen. Soll keiner dar

nach hangen, dann e
s iſ
t

keins Willens 3iel und kann mit ergriffen werden wie ein
Stück Brots oder ein Becher Weins. Iſt einer ſo gar der Kunſt und intan, er braucht
mit.

Ä

begehrn die Jern und die Weiten und den Weg und das Elend. Dann er hat's

in ihm.“

Darnach ſchwiegen ſi
e

beide lang.

Dem Kirchherren war auch zugetragen worden, daß Paracelſus unter den Gottes
ſuchern gelebt und gelehrt hatte. Das neue Glaubensweſen bedrängte Hans vom
Brandt, er mußte fürchten, daß es in Eferdingen mit Kirche und Glauben nicht anders
gehen werde als irgend ſonſt in deutſchem Land. Die Gemeinde zerrann ihm unter den
Augen. E

r

hätte gerne darüber Wort und Aufſchluß gefunden. Uun aber ſchwieg e
r,

und e
r wußte, daß e
r

darüber ſchweigen werde. Wie ein Siegel legte ſich die Rede des
Jreundes auf ſeinen Mund.

Wloch am ſelben Tage wußten ſie, daß des Peter Parzner Hausfrau ärztlicher Hilfe
nicht mehr bedürfe, und gegen Abend trieb e

s Paracelſus zu den Kranken nach Linz.
Der Kirchherr ließ den Schimmel vorausführen. Sie gingen ein Stück Wegs

gegen das Donaukloſter Wilhering miteinander. Auf der Höhe einer Straßenwelle,

von der man den Turm der Eferdinger Kirche noch ſah, wartete der Knecht. E
r

war
nicht dorthin beſtellt, und doch ſchien beiden 3eit und Ort gerecht. Ihre Hände und
Blicke wuchſen ineinander. Da der Knecht den Sattelgurt anzog und mit den Bügeln
klapperte, fanden ſi

e

auch ein Wort, einen Segen, Dank und Gruß.
-

E
r

ſaß auf und ritt im Schritt davon. Wlach einer Weile ſah e
r

ſich um. Hans

vom Brandt ſtand noch auf der Höhe. Sie winkten. Dann gab er die Sporen.

zk

n
e 2x

Paracelſus kam von Sankt Deit her dem Oſſiacher See entlang, und als er gegen

Abend den ſchattenden Bergſtock des Dobratſch über der Dillacher Alp ſah, hämmerte e
s

vor Schmerz und Jreude in ſeiner Bruſt. Er wußte ſeit Sankt Veit, daß er den Dater
nicht mehr finden werde.

E
r

ritt über die Draubrücke und nahm die 3ügel ſtraffer, als müſſe er das Pferd
vor den ausgefahrenen Pfoſten hüten.
Das untere Tor – die untere Mlaut – und e

r

wurde über den langgeſtreckten

Marktplatz getragen, der einer breiten, leicht anſteigenden Straße glich. E
r

ließ die
3ügel fallen, hob ſein Schwert quer über den Sattelknauf. Die Augen wurden ihm
trocken, alles ſchien ihm klämmer, kleiner, ſtiller geworden: die Gewölbtore, die
Jenſterreihen, die geraden Blendgiebel mit ihren Waſſerſpeiern, dort wo hinter den
flachen Jronten die Machbardächer zuſammenſtießen.
Das Pferd ging langſam weiter; als es des unteren Brunnens gewahr wurde, zog

e
s hinüber und trank. Paracelſus ließ e
s geſchehen. E
r

ſah hinauf zu dem andern
Brunnen, auf deſſen Säule der verwitterte Sankt Jörg mit ſeinem Eiſenſpieße ſtand,
und dort war auch das Haus . . .
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Dann wandte er ſich im Sattel um. Gegenüber der Ulaut, vom Markte weg,
zweigte die Lederergaſſ' ab, er war vorübergeritten. Die Seigermeiſterſchul – beſtand

ſi
e

noch? Wlach ihm – nach dem Dater? Dielleicht hatte er ſie längſt ſchon aufgegeben,
war zu alt geworden, zu ſchwach für die Hitze der Öfen und den Dampf der Metalle.
Wie alt war er geworden? Dier Jahre ſollte es her ſein, und als ſie von der Tüfels
bruck kamen, ſtand der Dater inmitten der Dierziger. E

r

mußte a
n

die achtzig geweſen

ſein. Sein Leben war hoch gekommen. Ein Leben des Jriedens, der Milde, geruhig.

Eine Magd hatte ihre Waſſerbutte a
n

den Brunnen gebracht. Während das Gefäß
vollief, ſah ſi

e

den fremden, ſinnenden Reiter fragend an, deſſen Gaul ſchon getrunken

hatte und leiſe, erwartungsvoll ſchnob. Auch etliche Straßenjungen ſtanden nicht weit
von ihm und warteten. Paracelſus ſammelte ſein Pferd. E

r

mußte eine lähmende
Trägheit überwinden, aber am Widerſtande wurde e

r

wacher. In der nächſten Herberge
ſtellte er ein.
Ohne zu raſten, als triebe er auf einem ſchleichenden Strome, ging e

r

das kurze
Stück weiter bis zum oberen Brunnen und trat in das Tor. Es war ein Kaufmanns
haus mit einem geräumigen Leggadem, der faſt leer ſtand; in der Tiefe nur einige

Ballen. Es roch noch immer nach Leder. Paracelſus blieb eine Weile ſtehen und ſog
den juftenden Duft ein, ſtieg dann die knarrende, ausgetretene Holzſteige hinauf, tat
etliche Schritte über den dunklen Söller der Tür zu und hielt an, lauſchend, mit vor
geneigtem Kopfe. Das Haus war ganz ſtill. Und er wandte ſich wieder, ſtreckte den
linken Arm gegen die Wand, während e

r

das Schwert mit der Rechten gegen die Bruſt
hob. Seine Augen ſchwammen. E

r

taſtete Schritt für Schritt zurück, die Steige
hinunter.
Etwas weiter oben droſſelte das Chor der Sankt Jakobspfarre den Markt ab.

Mit ſeinen hohen, ſchmalen Spitzbogenfenſtern ſtand e
s fremd, abgewandt, auf dem

ummauerten Kirchberg, und e
s

ſchnitt nüchtern in den leuchtenden Himmel. Der Turm
ragte mit Geſims und ſchlankem Helm über die Giebel der Markthäuſer hinweg. Alles
nahe und drückend eng. Paracelſus ging raſcher über den Platz zu der Steintreppe
hinüber, die auf den Kirchhof führte, wo auch die Wohnung des Meßners lag.

Dort trat er ein, und aus der Küche quoll ihm der Geruch einer Pfanne entgegen,
auf der die Jrau des Meßners etwas briet. Er erkannte ſie. Sie war klein und dick,
hatte die ſtechenden Augen und den breiten eingekniffenen Mund behalten, ihre Haar
ſträhne waren dunkel geblieben und klebten fettglänzend, wie aus der Stirne geſtrichen,

um die Ohren. -

„Iſt der Meßner daheim, Meßnerin?“
Sie ſtellte d

ie Pfanne auf den Stein.
„Was willt Euer Gnaden vom Meßner?“
„Dor etlich Jahren vier iſ

t

der Herr Wilhelm Bombaſt von Hohenheim hie ver
ſchieden und lieget etwan auf dieſem Jriedhof begraben. E

s

ſoll mir der Ort gewieſen
werden, Meßnerin.“

E
r

reichte ihr ein Geldſtück. Sie warf den Hader fort, mit dem ſi
e

den Pfannen
ſtiel gehalten hatte, wiſchte die Hände a

n ihren Schurz und nahm das Geld, murmelte
etwas und ſchlappte voraus, indem ſi

e

den 3ipfel ihrer ſchmutzigen Schürze in den Bund
ſteckte. Sie ging raſch um das Chor und a

n

der Südſeite der Kirche hin. Gegen die
obere Kirchgaſſe a

n

der Mauer des Jriedhofes lag eine Reihe eingeſunkener Grabhügel

von gemeinſamer dichter Raſendecke überwachſen. Die Meßnerin wies mit einer aus
fahrenden Handbewegung über die ganze Reihe hin.
Paracelſus hatte den Scheitel entblößt, langſam näherte e
r

ſich zwiſchen den
Gräbern.

„Welichs iſ
t

das Grab . . . hat e
r

kein Stein mit?“
„Er hat kein Verwandts nit ghätt, Euer Gnaden. E

s

mueß das dritt oder viert
ſein, etwan das fünft.“

-
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Er ſah die Frau unter halbgeſenkten Lidern an, ſeine Stirn gekräuſelt, ſeine
Lippen kummervoll eingeſogen, und der Blick der Jrau verfing ſich in ſeinem Blick,
ihre breiten, niedrigen 3üge glitten auseinander, ſi

e

wich etwas zurück, fingerte a
n

ihrem Schurzbande, ihre Lippen bewegten ſich faſt ohne Laut.
„. . . das viert, es möcht wohl das viert ſein, Euer Gnaden . . .“

Er winkte mit der Hand, die den Hut hielt; ſie ging eilig davon.
Als er allein war, kniete er nieder und taſtete mit geſpreizten Jingern durch die

feinen Gräſer hindurch auf die Erde. Die Gräſer zitterten zwiſchen ſeinen Jingern.

E
r

ſtützte ſich nicht auf, fühlte nur wie durch ein dichtes Haar, das feucht vom kalten
Schweiße iſt. Wicht lange blieb er ſo

.

An ſeinem Schwerte richtete e
r

ſich auf und
ſtand dann, ein wenig eingeſunken, die Hände über dem Knauf gefaltet.

Er betete nicht, und er weinte auch nicht. Ihm war leer wie einem Übermüdeten,
der a

n

das ſehnſüchtig gehegte 3iel kommt, und das 3iel iſt nicht mehr. Seines Lebens
Jahrt, einem langen, oftgeknoteten, weitausgeſchwungenen Bande gleich – hier unten

zu ſeinen Jüßen wurzelte es, aber das andere Ende, er ſelbſt in ſeiner lebendigen
Minute, flatterte im Endloſen.

-

Wilhelm Bombaſt war nicht. Wicht hier, noch anderswo, wohin Jüße tragen
konnten. Der Leichnam, der zu Erde verwitterte und verſickerte, war Wilhelm Bombaſt
nicht, war Wilhelm Bombaſt nie geweſen. Ein jeder Becher, an dem ſeine Lippen ge
trunken hatten, ein jedes Buch, in dem ſeine Jinger geblättert hatten, über deſſen
3eilen ſeine Augen geglitten waren, trug mehr von ſeinem Weſen, immer noch mehr
als dieſe Erde, die den Leichnam aufſog. Und e

r, Theophraſtus, war e
r

nicht das
Lebendigſte, das Reichſte von allem, was über Wilhelm Bombaſt hinaus weſentlich im

Element blieb? Ein andres, das einmal den Daternamen getragen hatte, e
s

lebte

in limbo aeterno, war nicht Element noch Stern, war nicht mehr Teil, war eins
geworden, ewig eins.
Da fühlte Theophraſt von Hohenheim, daß ſeines Lebens Weg, den e

r

ſtets ſehn
ſuchtsvoll vor ſich geſehen hatte, von einer ſanften Hand in ſeine eigene Bruſt zurück
geleitet wurde. Er, der des Wegs gelebt, der ſich Monarcha, das iſ

t
ein Anfang und

kein 3iel, genannt hatte, wußte nun, daß er auch End und 3iel geweſen ſei, 3iel aller
ſeines Stammes, deren Element und Stern zerfallen war, ihrer aller letztes, äußerſtes
Leben auf Erden.
Ein namenloſer Jriede, die Ruhe deſſen, der getragen iſt, indem e

r trägt, überkam
ihn. E

r

wandte ſich langſam von den eingeſunkenen Gräbern, über die eine dichte
Raſendecke gebreitet lag. Den Hut noch in der Hand und das Schwert mit feſtem Griffe
erhoben, ging e

r tiefgeſenkten Hauptes durch die Hügelreihen hindurch, am Thore
vorbei. Es lag ein leiſes Lächeln auf ſeinem Geſichte.
Als er an die Staffel kam, die auf den Markt niederführte, blieb er ſtehen.
Da Jeſus Chriſt vor Petri Haus Kranke geheilt hatte, wurde ihm des Dolkes zu

viel. E
r

hieß die Jünger, über den See fahren. Aber auch auf dem andern Ufer liefen

ſi
e

herbei und wollten heil werden. Ein Schriftgelehrter, von den ſichtbaren 3eichen
übernommen, trat zu ihm. „Meiſter, ic

h will dir folgen.“ Ihn warnte Chriſtus: „Der
Juchs hat ſein Gruben, der Vogel hat ſein Meſt, der Menſchenſohn hat nicht, wo er ſein
Haupt hinlege.“ An dieſen Worten wurde einer unter den Jüngern bang, daß er rief:
„Herr, laß mich gehn und ehebevor meinen Vater begraben!“ Dieſem ſagte Jeſus:
„Jolge mir nach, und laß die Toten ihre Toten begraben.“ –
Paracelſus hob ſeinen Kopf. Das Blut ſtrömte ihm zu Herzen, e
r war blaß.

E
r

konnte den Dillacher Marktplatz überblicken, und nun ſah e
r

auch, daß der

Platz voll Leben war. Der Abend kam, es mochte nicht weit mehr zur Jeuerglocke ſein.
Eilig, eilig mußte der Tagesreſt eingebracht werden.

E
r

ſtieg hinunter in das Leben, das ſein Dater noch vor wenigen Jahren mit ihnen
allen geteilt hatte. E

s

war ihm, als ſe
i

auch für ihn ein Heimatshauch zurückgeblieben.
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Sie pflanzten ein Bäumchen
Seit Theophraſtus von Hohenheim am Grab des Daters ſein 5iel tief in der

eigenen Bruſt gefunden hatte – er ſelbſt des Lebens Sinn und 5weck, weither in die
Praedeſtinaz eines alten Geſchlechtes von Gott geſetzt – war auch der Unfriede ſtill
geworden, der ihn ſonſt durch die Jahreszeiten getrieben hatte. Wenn es grünte, war
ſein Troſt auf den Herbſt geſtellt geweſen, da er irgendwo Halt und Schutz vor dem
Winter ſuchen werde, ein Bleiben, ein Ruhen – durch Lenz und Sommer mußte er hin
durch. Und wenn den Wegbereiten irgendwo Herbſt und naher Winter ſtocken ließ, da
ihn Schnee und Eis in den Mauern gefangen hielten, hatte er ſich nur auf den Jrüh
ling vertröſten können, der das flache Land und das Gebirg auftut. Seit jenem Abend
aber, als er einen Abſchied ſuchte und keinen fand, als er ein Siel verloren glaubte

und ihm das einzige und letzte wie ein Erwachen gewiß wurde, ſah er den Weg nicht
mehr an, den Menſchen ſonſt Elend hießen, und die Jahreszeiten zogen neben ihm her
wie Spielleute, die manchmal eine liebliche, manchmal eine räße Weiſe bringen.

Er hatte den Kampf gebraucht, der durch die andern hindurch zum Eigentume führt,
und hatte ſo den Schild gebraucht, auf dem die harten Worte ſtanden: ſe

i

keines andern
Knecht, ſo du beſtehen kannſt in dir. Uun wußte er, daß Schildworte dem Stabe eines
Blinden gleichen, der durch ſeine Finſternis taſtet. Hätte ein Uneigener dieſen Spruch

unter ſein Wappen geſchrieben? O devisamenta, symbola heroica, Reguln alle
und Gſatz! Was ſeind ihr mehr, dann erſte Jorm primae materiae und des Weſens
ſelber ein 3eichen, das noch in der Matrix gärt! E

r
hatte Kampf gebraucht, ſein

Artificalfeuer, und a
ll

ſein Lebenlang nur ſich erlebt auch in ihnen, die ihm wider
ſtrebten. -
Don den Kärntner Landſtänden waren etliche Schriften ehrenvoll empfangen und

gedruckt worden. E
r

hatte das Lavanttal für die Augsburger Jugger nach Gold durch
ſpürt, war einem Münchner Rufe gefolgt, dann einem nach Augsburg, ſchleſiſche Kranke
hatten ihn gebeten, er war auch in Breslau geweſen und dann ſüdwärts gegen Wien
gezogen, wieder in Wien geblieben, wo er ſchon einen Winter verzehrt hatte, ehe e

r

nach Kärnten kam. Dreimal war der Schnee zerronnen und den blumigen Wieſen ge
wichen. Im dritten Lenz trieb ihn ſein Steinleiden, das Iſchler Bad zu verſuchen.

Doch e
s

hielt ihn nicht lange in dem Waldtale. Weitergetrieben mußte er am Juſchlſee,

von den heftigſten Schmerzen niedergeworfen, eine Weile raſten, und dort entdeckte e
r,

daß ihm die Leber wucherte. Sie war geſchwollen, und e
r fühlte harte Knoten.

Bergſucht? Cancer? Wloch kannte er den Feind nicht. Holten ihn ſeine Kunſt
feuer ein? War das giftige Chaos der Metalle mächtig a

n

ihm geworden? Theophraſte,

erweiſ' deine Kunſt an dir! Ein Same wuchs in ihm, feindlich geſät aus dem Mercur
und Sal der Metalle, die von ihm 3eit ſeines Lebens in ſublime Reifegrade getrieben
worden waren. Rächte ſich der träge Wille des Elements, das er mit Jlammenzungen
gepeitſcht, purifiziert, zum Quintum Esse gezwungen hatte?
Es wuchſen die Schmerzen raſch, und ſein Laudanum ſtand ihm bei, ein dunkler,

beſchattender Jreund, der den Warnruf der Matur ſanft übertönte und ſchweigen machte.
Allein in der Einſamkeit eines Bergſeeufers wollte e

r

den Kampf nicht ausfechten, e
r

wußte, daß er bitter und ſchwer ſein werde. E
r

wollte unter Menſchen, von denen e
r

ſich nicht allzu läſtiger Härte verſah. So kam e
r

nach Salzburg, das er im Jahre des
Bauernzornes verlaſſen hatte.
Sein Diener hieß Klaus Frachmair, e
r war in Iſchl zu ihm geſtoßen, ein

ſchmächtiges Männlein, nicht unerfahren vor den Öfen, mit einem wohlgeformten, ſchon
ſpärlich behaarten Kopf, der eben noch jene letzte Durchbildung vermiſſen ließ, die
Menſchen hohen Blutes zeigen. Etwas Vorreifes und darum früh Gewelktes ſprach

aus den altklugen 3ügen, und mit ſorgfältiger, eigenſinniger Dienſtwilligkeit ver
ſuchte der den Herren und Meiſter, vielleicht gerade deshalb, weil er fühlte, daß er ihn
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nicht voll begriff, in einer äußerlichen Ordnung einzufangen, von deren Wichtigkeit er
eine hohe Überzeugung trug.

Sie fanden enthalb der Brucken in einem Eckhauſe auf dem Platzl eine Herberge,
die aus zwei Kammern und einem Dorraume beſtand. Die Jenſter waren gegen d

e
n

Salzachfluß gerichtet, die Stadt mit Türmen und Dächern, Hohenſalzburg und d
e
r

Mönchsberg lagen vor ihnen, denn d
ie Wohnung befand ſich im oberſten Stockwerke.

Und dieſes Logiment richtete Klaus Frachmair ein. Über der ſchmalen Bettlade e
r

baute e
r

das Gerüſt eines Himmels und bezog e
s mit Decke und bunten Gardinen. Auf

die Regale ſtellte e
r ſilberne Becher und etliche Inſtrumente. Uleben das Schreibpult

in handlicher Mähe reihte e
r

Bücher auf einer Truhe, und eine andre Truhe war ſorg
fältig mit Papierſtößen und Schreibgerät belegt. Büchſen, Pulverſkatulae, Jläſchchen
und Tiegel ſtanden auf einem langen, ſchmalen Wandbrette wie in einer Apotheke

Und in der Ecke neben der Tür war das Holzmodell eines Schöpfwerkes, wie man
eines in Bergwerken zum Waſſerheben braucht, bis zur Decke aufgebaut. An einer
langen Stange vom Jußende des Bettes gegen das Jenſter hin hing die Kleidung des
Paracelſus, der Jahreszeit und Witterung entſprechend und ihrer Dignität nach ſäuber
lich aufgereiht, darunter ſtanden die Stiefel und lagen Reitpulgen, Satteltaſchen,
Sporen und 3aumzeug im Glied. Paracelſus mußte ſich wohl oder übel in die Lieb
haberei eines Dieners ſchicken, zuweilen erzürnt, weil Klaus nicht bei der einmal zu
gegebenen Ordnung blieb, ſondern für Änderungen ſtets neue Geſichtspunkte ge
ſteigerter Subtilität fand und wortreich verteidigte, ſo daß Paracelſus immer wieder
genötigt war, nach griffgewohnten Dingen zu ſuchen, weil ſi

e ihren Ort im neuen
Syſteme hatten ändern müſſen. Uur im Dorraume vermochte der Heilmeiſter ſeinen
Willen zu behaupten. Dort hatte Klaus verſtändnisvoll, faſt ohne beſondere Weiſungen,

einen chimiſchen Herd mit breiter Platte aus rotem Marmor errichtet. Der Raum war
Räucherkammer geweſen, die Wände waren von duftendem, glänzendem Ruße
geſchwärzt.

Eines Morgens erwachte Paracelſus aus dem dumpfen, narkotiſchen Schlafe. E
r

fühlte den Schmerz gelindert und verlangte, ſeinen Tag zu beginnen. Ein Klirren –

e
r lupfte den Bettvorhang und hielt noch eine Weile zurück, um Klaus Jrachmair zu

zuſehen, der leiſe ſein Spiel trieb. Die Heilmittel, die zum Morgentrunke genommen
wurden, ſtanden beim Imbiß auf einem Brettchen ſäuberlich geordnet neben dem Bette.
Klaus Jrachmair wollte, auf den 5ehen ſchleichend, mit der ausgebrannten Sinn

lampe in den Vorraum, deſſen Tür offen ſtand, und gewahrte die ruhigen Blicke ſeines
Herren. E

r

flüſterte ſeinen Gruß, ſtellte die Lampe nieder, zog die Gardinen zurück
und knüpfte ſie auf. Und er machte ſich ſogleich daran, die Medikamente in den Dein

zu miſchen.

„Willtu mein Leben einfangen, d
u

ſeßhaft Gemüet? Es liegt eine Magia ver
borgen in denen täglichen Dingen, die ſpüreſt d

u wohl. Allein d
u

möchtiſt weitaus
greifen, ſo d

u

mich wellteſt ganz und gar mit meines Lebens Husrat umbhegen.“

Klaus Jrachmair ſchmunzelte befriedigt. E
r

hielt den Trunk bereit. Paracelſus
nahm ihn, langſam ſchlürfend, und ſtreckte ſich noch eine Weile in die Kiſſen zurück.
„Es liegend ſo Bücher als Scripta meiner eigen Hand und in die Hand meiner

Knecht diktiert, allenthalben fern in Kiſte und Koffer, als auch in den Truchen mine:
Jründ. 3
e Kolmar im Elſatz, ze Wilbi Sant Gallen an dem See, ze Mürnberg, Augs

burg, ze Breslen und Kromau und andern Orts. Überall do ſteckt ein Saunpfah.
Klaus. Min Leben, das iſt usbreit', weihin geſät. Als ein Schlang aus ihrer Hart
ſchlüpft, ſo ſi
e iſ
t

ze eng worden und klamm, hab ic
h

ſi
e hintanglaſſen, Bücher, Eſchrift
und viel Husrat, Kleidung dem Wirt, dem Jründ, vertan, verſchenkt . . . Du ſoll:
mich laſſen frembt ſein, Klaus, und ohn ein Daterland, dann min Weſen hat ſein
Jrieden in der Unruh, und die Magia der täglichen Ding iſt an ihm verlorn.“
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„Verlaub, Herr Doktor, es mueß ein Ruh ſein und ein Fried wern. Bſinnt Enk
auf Enkere Wehtäg. Die Unruh, ſelkummt nacher, erſt gſund wern. Als beim Strobl
beim Juſchlſee, da händ mir kein aurum potabile mehr ghätt und kein culinam,
daß Ihr eins gmacht hät't. Halt's ab, Euer Gnaden Herr Doktor, halt's ab, es mueß
ſein.“

Paracelſus lächelte. Mit einem mühſamen Ruck richtete er ſich auf. Und er ſah,
daß über Macht ſeine Füße angelaufen waren. Ober den Knöcheln verſuchte er die Ge
ſchwulſt; die Drucktelle blieb. Er kräuſelte leicht die Stirn.
„Hydrops. Wir müſſend umb etlich Grad ſchärfer werden in unſerer Kur. – Es

iſ
t

ein Kranker, und ic
h

muß ihn annehmen. Bleibet mir einmal der Troſt mit, daß der
Krank iſt von denen Winkelblaſeren und Sudelkramern verdorben.“

ºk

Als Paracelſus nach Salzburg gekommen war, mußte e
r

ſich zwei Tage im Bette

erholen. Der Ritt hatte ſeine Kräfte übernommen. E
r

lag zur Herberge in der Krone.
Am gleichen Abend noch wurde ſeine Ankunft bekannt, und Tags darauf beſuchten ihn
manche, die ſich des weitberühmten Mannes von jenem Winter her gerne erinnerten.
Vor allem der Gerichtsſchreiber Setznagel und Meiſter Lienhard, der Maler, auch Hans
Rapl, der Bader. Und ſie vermochten kaum die Befangenheit hinter ihren guten, über
lauten Worten zu verſtecken. In dem Bette lag ein Greis, kahlköpfig, am ſpärlichen
Schläfen- und Mackenhaare faſt gänzlich ergraut. Sein Mund war blaß und ein
gefallen, ſeine mageren Wangen tief durchfurcht, das Antlitz gelb wie altes Pergament,

nur die Augen ruhten in einem lebensvollen Lichte, klar und dankbar zugleich für die
freundliche Gewalt, die ſich geneigte Menſchen taten, um ihn nichts merken zu laſſen.

Als er aber dann wieder durch ihre Straßen ging, mit einer gewiſſen ruhevollen
Würde, die ihm ſein Leiden aufzwang, und ſonſt ſtattlich angetan, gewöhnten ſi

e

ſich

raſch a
n

ſein Ausſehen und ein Gehaben, das dem Rufe ſeines Wlamens beſſer entſprach

als jenes fahrige, ausbrechende Weſen von dazumal.
Ab und zu erteilte e

r

eine Ordination bei den Raplbadern, auch in den übrigen
Stuben, und e

s war beſonders der Badermeiſter Andree Wendel enthalb der Ach am
Platzl, der ihm eifrig anhing, ſo daß er von Paracelſus manchmal a

n

die Kranken
betten mitgenommen wurde. Der 3ulauf wuchs raſch, und bald war ihm das laute
Treppauf-Treppab in ſeiner Bſtandherberg läſtig. E

r

konnte manche Tage das
Bett nicht verlaſſen, mußte ſich Ruhe ſchaffen. Da mietete er, als der Sommer
drückend wurde, im Wirtshauſe „3um weißen Roß“ am Kai ein kleines, kühl ge
legenes Stüblein, wo e

r

ſich zu feſter Stunde einſtellte, um ſeine Patienten zu finden;

dort konnte ihn auch Meiſter Wendel bei kundigen Krankheitsfällen vertreten, wenn

e
r

ſelbſt den kurzen Weg über die Bruck und Steige zu ſcheuen hatte. Wlicht zu häufig

kam dies vor. E
r

führte ſeine ſchärfſte Klinge gegen den Jeind im Leibe, und e
s

gelang ihm, der Waſſerſucht immer wieder Herr zu werden.
Unter den Salzburger Gottesfreunden ging eine Abendmahlsſchrift des Para

celſus von Hand zu Hand.

Sie kamen nicht mehr in der Wohnung des Gerichtsſchreibers zuſammen. Der
Biſchof Matthäus Lang war bald nach dem Bauernrumor ſtreng gegen die Stillſten
im Lande vorgegangen, und auch ſein Tlachfolger, der Herzog Ernſt von Bayern,
der Paracelſus vor wenigen Jahren noch in Paſſau zu Rat gezogen hatte, hielt ein
waches Auge auf ſuſpekte Heimlichkeiten. Doch trafen ſi

e einander an Orten außer
halb der Stadt, und Paracelſus kam ſo oft e
r

konnte. Er lauſchte ruhig der frommen
Unterhaltung, die Setznagel leitete, hielt zurück, ſelten nur ließ e
r ein Wort fallen.
Dann aber fühlte e
r,

daß ſi
e ihn voll Achtung hörten. Und es war wieder der ſanfte
Meiſter Lienhard, der ihn, wann e
r nur eine Spur von Bereitwilligkeit witterte,
und e

r

hatte eine feine Empfindung dafür, mit Jragen anging. Doch lag dabei in
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Stimme und Ausdruck gerade dieſes geneigteſten Mannes ſo viel Schonung und
rührende Bedachtſamkeit, daß Paracelſus ſcheu in ſich befangen blieb. -

Ulanchmal aber ſtieg es in ihm wie eine Cual auf, härter als ſein Leiden: ſtarb
ſeine Liebe, ſeine Menſchenliebe? Sie war der edle Kern des Eifers, der Haſt, der
rauhen, ingrimmigen Art ſeines Kampfes um Kunſt und Wahrheit geweſen. Mun
konnte er Meinungen gelaſſen hören, auch wenn ſi

e im Irrtume tappten, er konnte
ſchweigen, auch wenn e

r wußte, daß Widerſpruch vonnöten war, um die Erkenntnis
weiter zu führen. Sie rührten ihn nicht auf, ließen ihn kühl. Und je beſſer e

r

den

Menſchen zu behagen ſchien, deſto tiefer fühlte er, daß ſi
e mit ihm nichts mehr ge

mein hatten. Das quälte, denn e
r wußte, daß dabei etwas ſtarb, wovon e
r

hoch über
allem Leben getragen worden war. – Als könne e

r

ſich loskaufen, überlieferte e
r

dem frommen Lienhard nach und nach alle theologiſchen Scripta, die ihm zur Hand
lagen. Sie wurden von den Gottesfreunden eifriger genommen, als hätte er ihnen
von Aug zu Aug gelehrt; ihn aber belaſtete der Buchſtabe, den e

r

wie eine ſchlechte
Münze gab, während e

r

das lebendige Wort und die Magie der Perſönlichkeit zurück
hielt. E

r

konnte ſich nicht mehr geben und hatte ſich nie geſpart. War das der Tod?
Sie ſaßen am Abend eines drückend heißen Tages vor dem Steintore im Baum

garten eines Wirtshauſes beiſammen, e
s war der Abend nach Chriſti Derklärung.

Von dem Wunder auf dem Berge Tabor ſchweifte die Rede auf das Weſen der Drei
faltigkeit ab. Sie gerieten in großen Eifer und verwickelten ſich immer tiefer in die
Widerſprüche der Einheit und der Menſchwerdung, der Göttlichkeit und des leib
lichen Todes Chriſti. Obwohl nun Meiſter Lienhard ſeine fragenden Augen oft an

Paracelſus wandte, und auch ſonſt manches Wort an ihn gerichtet ſchien, ein peinigen
des Gefühl der Jremdheit und Leere legte ſich zwiſchen ihn und die andern. Es war
kaum ein einziger Gedanke laut geworden, der eine Brücke von ihrer Welt zu der
ſeinen hätte ſtützen können. Lähmend drückte e

s ſein Bewußtſein: d
u gehörſt nicht

zu ihnen. Und wieder wie ein Schrecken jagte e
s ihn auf: du gehörſt nicht mehr zu

ihnen! E
r

ſchützte Schmerzen vor und wollte das kurze Stück Weges allein nach
Hauſe finden. Lienhard begleitete ihn. Er hing am Arme des Malers, ſie gingen
ſchweigend. Paracelſus war ſo ſehr beunruhigt, daß e

r manchmal, ohne e
s

ſelbſt

zu fühlen, ſchwerer in den Arm des Jreundes ſank. Lienhard nahm e
s für ein

3eichen des Leidens, er ſah voll Sorge auf den gebeugten Mann nieder. Und mit
belegter Stimme, faſt ſchroff, forderte Paracelſus den Maler auf, in die Wohnung
mitzukommen. Dort brachte er Wein, griff zwei Silberbecher vom Geſims und füllte
ſie. Ein letztes Tageslicht verhüllte die Dinge mehr, als es ſie erkennen ließ. Para
celſus lag zurückgeſunken in einem Polſterſtuhle.
Lienhard glaubte, daß der Kranke in ſeinem Schmerze nur eines Menſchen

Wlähe fühlen wolle, darum blieb e
r ſchweigſam und ſah durch das offene Fenſter in

den Himmel.
„Ihr tragt eine Kunſt in Euch, Lienhard“, begann Paracelſus mit einer fernen

Stimme, die den Maler abhielt, ſeine Augen ihm zuzuwenden. „Ihr tragt eine Kunſt

in Euch, darumb ſo verſteht Ihr zu ſchweigen, und darumb kann ic
h

zu Euch reden

. . . Ihr ſeid der letzte Menſch . . .“

Die Augen des Malers huſchten hinüber. Paracelſus hob die Hand und ließ ſi
e

erſt wieder fallen, als er den ſpäten Gaſt beruhigt wußte.
„Ich hab kein Schmerz zur Stund, es möcht dann ein Schmerz genennt ſein, ſo

ein Menſch wird deſſen gewahr, daß ihn der Tod abſundert von den andern.“
Lienhard wollte ſprechen, aber das Geſicht des Paracelſus war von einer unbe

wegten, verſteinerten Ruhe, die ein anderes Wort verwehrte.
„Ich han viel Leut ſterben g'ſehn. Was iſt's, das die Menſchen ſchröckt am

Tod? Der do ſtirbet, iſt ihr Bruder g'ſein und ein Menſch als ſie, do tuet ſich ein
unſichtiger Mantel umb ihn, und ein Mauer baut ſich auf umb den. Kann keiner
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mit meh hindurch zu ihm. Der do ſtirbet, ſaugt ſeine Sphär ein, darmit er ſunſt der
andern Sphär durchdrungen und umbſchloſſen hat. Er wird abwendig. So meinend
die andern, ihm müſſet das größ ſt Leid beſchechen. Das iſ

t

nit. Der do ſtirbet iſ
t

einiger, dann ſie. Das größiſt Leid iſ
t

aber Entzweiung, Riß und Kluft im ſelbſt
eigenen Weſen. Mit der Tod iſ

t

die Qual. Die Cual iſt, wo der Tod hebt an. Da
noch ein Drang lebt, einzutauchen die Sphär in des Bruders Sphär . . . allein
die Mauer wächſt, und der Mantel zeucht ſich umb ein zuſammen, d

o kein anderer
mehr hindurch kann. – Ich will künftig mit zuo denen Brüderen gehn, bitt Euch
alſo, lieben Mleiſter Lienhard, des wohl zu geſchweigen, dann e

s

beſchicht nit uS eim
andern oder hoffärtigen Grund. Was mir vor Augen liegt, klar und b'ſchloſſen, das

ſi
e nimmer ſehen möchtind mit ihren Augen . . . ich kunnt's mit mehr in das Wort

faſſen, welichs ihnen zu Herzen geht . . . es iſ
t als der Bom, der ſein Laub hat von

ihm geworfen und zeucht ſein Saft in ihm ſelbs zurück.“
Der Maler breitete die Hände aus, ſeine Augen waren weit, und ſeine Lippen

zitterten, aber Paracelſus blieb ſo ruhig, daß Lienhard in ſtürmiſcher Ergriffenheit
erblaßte und kaum den Atem meiſtern konnte.
„Sehet a

n

die göttlich Trinitas, lieber Meiſter Lienhard! Was vor ein Reden
und Deuten unter denen Brüdern, als ſe

i
die Dreieinigkeit geſcheiden von den

Menſchen und ein Ding außenthalben. Darumb die Frag, was a
n

dem Suhn ſeie
Menſch geweſt und was Gott. Wie kunnt der ſterblich Chriſtus materialiſch geweſt
ſein! Der Leib Chriſti iſ

t

mit materialiſch geweſt, allein empfindlich. Es iſt emp
findlich geſtorben für die Menſchen limbi Adae und hat am Kreuz mehr gelitten,
dann ein Menſch kunnt leiden, des Tod die Empfindung nimbt von ihm. Was vor
ein Jragen! Iſt äußerlich. – All Dingſeind drei und eins. Do iſt allen Salz,
Schwefel und Liquor in Kraft des Elements geben. Und do iſt Dater, Suhn und Geiſt

in Kraft des einigen Gottes ewiglich. Und das Element in ihm hat drei natürlich
Wirkungen, als hat Gott in ihm drei göttlich. Das Sal gleichet der Schöpfung und
dem alten Bunde, das Jeurig aber dem Suhn, ſo den Adam läutert in ſeim Jüer,
der Liquor gleichet dem lebendigen Geiſt, der d

o macht, daß Sal und Jüer ein Leben
händ. So ſeind unſer irdiſch Ding ein Schatten des Himmliſchen, als ein Schein im
Spiegel. Und iſ

t

ein Unterſcheid allein: das Himmliſch, als Dater, Suhn, Geiſt, be
ruhend in einander und ſeind Eins, das Irdiſch aber treibt Sal, Sulphur und Liquor
nebeneinander, do iſ

t

noch ein Kampf, d
o iſ
t

noch ein Tod, d
o muß e
s erſt Eins

werden. – Und ſo dies iſt beſchechen, werdend all Ding auferſtehen, gleichwie das
Weſen primae materiae auſerſtehet us den Kunſtfüern im Quinto Esse. Do
werdind all Ding geſcheiden ſein in Gut und Bös und dannocht eins ſein mit Gott

in Himmel und Höllen. Und es wird der Kampf aus ſein, und es wird getrennt ſein
Schlacken und Edel, und e

s wird die Schöpfung ſein erſchöpfet in ihrem treibenden
Weſen. Dann das Wort Fiat war im Anfang und ſeine Kraft wehret bis an das
Gericht.“
Die Stimme des Paracelſus war immer matter geworden. Mun war ſi

e ver
haucht. Seine Augen ruhten müde und abgewandt in den Höhlen. Die Hände lagen
gefaltet im Schoße. Und der Maler ſaß vorgebeugt, er trank das Bild dieſes Ur
eigenen ein, wie eine Abendröte, die den Blick nicht freigibt, ehe ſi

e erliſcht. Dann
aber ſchreckte e

r

auf und riß ſich von der ſchuldhaften Bildbefangenheit los: er war
dem Geiſte des Paracelſus kaum mehr gefolgt. Ein letztes, faſt übermenſchliches
Erkennen, das Gott und Welt in unerhörter Einheit zuſammenſchloß, war ihm
offenbart worden, er aber hatte ſich nur tragen laſſen wie in einem Kahne auf einem
tiefen Strome, und ſein Auge und Herz war, menſchlicher Sorgfalt voll, an einen
Ulenſchen verloren geweſen, aus dem die ferne Erkenntnis verlautete. Er ſtammelte:
„Was ſagt Ihr . . . Doktor, warumb habet Ihr nit ſo zu den Brüdern geſagt!“
„3u Abbazell in den Bergen hab ich's über die Menſchen vermocht. Do war
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meine Sphär gewaltig einer ganzen Stuben voll. Uun aber iſ
t

die Seit kummen,

d
o

ich's kaum über den letzten Menſchen vermag. Ich will das zu Wort und Schrift
bringen, ſo könnt Ihr es finden. Laſſet ihm gut ſein, lieber Meiſter Lienhard, vor
dieſen Tag. Ruft mir den Frachmair, der ſoll mir anzünden.“

ze

Wenige Tage nach dieſem Abend waren ſeine Beine ſteif geſchwollen. E
r

ließ

ſich vom Bürgerſpital ein Reisbettl holen, auf dem ihn Klaus und ein Knecht der
Badſtuben enthalb der Ach in das Weiße Roß hinübertrugen. E

r wollte, ſolange ſein
Geiſt willfährig blieb, die Kranken nicht verſäumen. Und ſi

e drängten ſich zu ihm,

als dürften ſi
e keinen Tropfen einer verſiegenden Heilquelle verloren gehen laſſen.

Beſonders von Lande her war der 3ulauf groß.
Bald aber mußte er, um ſich zu erleichtern und den Atem frei zu halten, von

Hans Rapl und dem Meiſter Andree Wendel Beine und Unterleib öffnen laſſen. Seine
ſtärkſten Mittel verſagten. Doch blieb er eines klaren, faſt freudigen Gemütes. Die
peinigenden Schmerzen der Leber waren ſeit einiger Zeit verſtummt. Und kaum
von der läſtigen Beſchwer des Waſſers erleichtert, fühlte e

r

ſeine Lebensfeuer ſo rege,

daß e
r

den Klaus Jrachmair zum Schreibpulte rief.
Der machte Umſtände und Einwände, doch fruchteten ſi

e nur ſo viel, daß Para
celſus, ehe e

r diktierte, eine Stärkung zu ſich nahm. Dann floß e
s ihm frei von

den Lippen, nicht anders als in ſeinen beſten Tagen:

„. . . ſo wiſſet, daß die materia nutrimenti ſein Straßen lauft durch den
Körper, und wird ihr im Laufen - das Uutriment uszogen . . . darus dann folget,

daß in allen Aderlin, ſo in der Leber ſeind, der Harn hindurch muß und das Uutri
ment . . . ſo nun der Harn mit ſchnell iſ

t

im Durchlauf, oder ſchnell und die Hütz der
Däuung zu trucken und zu gäch, ſo behalt die Leber den Tartarum darinnen . . .

iſ
t

ihr gleich, als wär es an der Sunn ustrücknet . . . dadurch nun in denſelbigen
Aderen der Leber zu wiſſen iſt, daß ſi

e

d
a

auch verſtopfen und dolores hepatis
machend. Als iſt die Leber der Urſprung vieler Krankheit, und iſt ein edles Glied,
das vielen Gliedern dienet und faſt allen. So ſi

e leidet, ſo iſ
t

e
s

mit ein klein Leiden,
ſundern ein groß. Darumb ſo iſ

t

d
o ein ſundere Geburt der Waſſerſucht, ein ſundere

des Kaltenwehe, ein ſundere der Leberſucht. – Es wär der Profeſſion der Arzet viel
nützer geweſt, ſi

e

hättend die Brillen ufgſteckt und etwas von dieſem Tartaro be
ſechen, e

h dann ſi
e

beſchrieben händ den Urſprung der Waſſerſucht und derglichen
ander mehr Krankheiten, die ſi

e u
s

der Leber ſetzen . . . Mich wundert, wie ſi
e ein

ander die roten Doktorhütlin ufſatzen künnen und ſeind doch ſo blind – ic
h mein,

ſi
e

taſten den andern mit den Jingern, wo ihn der Kopf ſteht . . .“

Er ſchloß die Augen, ein feines Lächeln ſpielte um ſeinen Mund. Da Paracelſus
ſchwieg, wandte ſich Klaus Jrachmair langſam um und ſah das Lächeln. Raſch las

e
r

den letzten Satz noch einmal, verſtand und zog ſein welkes Geſicht in hundert
heitere Jalten. Dann wurde er plötzlich ernſt und blinzelte wieder hinüber. E

r

glaubte ſeines Herren Augen feſt geſchloſſen und wiegte langſam den Kopf.

„Derwundert's dich als auch, Jrachmair?“
Klaus errötete, er meinte ſchnell:
„Ees brauchet kein Brillen aufſteckn, Euer Gnaden Herr Doktor. Ees ſehet's

noch allweil durch die Augendeckel durch, wo der Kopf den andern ſteht.“
„Allweil noch . . . noch ein Weil, Cläui, ein kurz Weil. Die ſoll mir nit zu

kurz werden. Uu gib der Feder valet. Gang hinüber zum Notari Hanſen Kalbsohr.
dem ſolltu mein Gruß b'ſtelln, und daß e
r

kumm morgenden Tags umb Mittag, d
o

mich die kranken Lüt nit mehr im Rößl ſuchend. Und ſoll ins Rößl kommen u
f

min
Stübl, dann ic

h will mein Teſtament machen. Gang desglichen zem Setznagl, zem
Hans Mühlberger, Ruprecht Strobl und Baſtian Groß, die wohnend hart b

i,

daß ſi
e
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mir ein 3ügenſchaft tätend. Auch ſolltu den edel, feſt Melchior Schuch, Stadtrichter
zum Hallein, und den Stefan Waginger erſuchen, die ſeind als auch mit weit. Ich
hoff, die werden's mir mit verſagen, ſie ſeind mir wohl geneigt . . . Iſt gut, iſt gut,
Cläui, laß gut ſin . . . ic

h will ſchlafen . . . n
u

beſchweret mich das Waſſer mit

mehr. – Gang, beſtell din Sach wohl.“
Klaus Jrachmair rückte behutſam die Pölſter zurecht und zog die Dorhänge zu.

Er ſchlich bekümmert hinaus.
ze

Das Stübl im Weißen Roß war voll von den Leuten. Paracelſus hatte jeden
freundlich empfangen und von jedem gehört, daß keiner daran glaube, e

r

hätte

Teſtierens oder dergleichen not. Paracelſus ſaß auf dem Tragbett und wünſchte die
Sache getan. Aber der Uotar Kalbsohr konnte nicht ſo ohne weiteres umhin, und
das war gut. Als endlich Papier, Tinte und Jeder in Ordnung lagen, hielt er eine
Anſprache.

„In Gottes Namen. Amen. Jch, Hans Kalbsohr, ein beheirater Klerik Salz
burger Bistumbs, aus kaiſerlicher Gewalt offener Vlotari, als auch ihr, Edel, Jeſt,
Ehrbar, als 3eugen ſonderlich erfordert und erbeten, ſeind hie zugegen und perſön
lich erſchienen, daß wir ein offen Inſtrument machend. Indem der würdig, hoch
gelehrt Herr, Theophraſtus von Hohenheim, der freien Künſt und Arzenei Doktor,

ohn Teſtament und Ordnung ſeiner zeitlichen Güter von dieſer Welt net abſcheiden
will. Als ſehnd wir ihn perſönlich, auf dieſem Reisbettl ſitzend, wiewohl ſchwachen
Leibs, aber der Vernunft, Sinne und Gemüts ganz aufrichtig. Indem ſo und wir
dies offen Inſtrument verfaſſen, ſe

i

allen und jeden, die es anſehen, leſen oder hören
ſollen, kund, wiſſen und offenbar, daß e

s geſchehen ſe
i

nach Chriſti unſres lieben
Herren Geburt tauſend fünfhundert und im einundvierzigſten Jahr der vierzehnten
Indiktion, an Sant Mattheustag, des heiligen 3wölfbotens, den einundzweinzigſten
des Monats Septembris, Mittags 3eit, als regieret der allerheiligeſt in Gott Dater
und Herrn, Herr Paulus, aus götticher Jürſehung der dritt Papſt des Mamens, im
ſiebenden Jahr.“
Er hielt ein und ſah ſich im Kreiſe um. Alle ſtanden ernſt und feierlich. Einem

jeden ſchienen die Worte gerecht und bedeutſam. Auch Paracelſus nickte zuſtimmend.
Sie waren des drückenden Gefühles entkleidet. Aus einem letzten Willen, der bebend

in die 3eit hinübergreift, d
a jeder Wille ſchweigt, war ein Inſtrument geworden,

befreiend in ſeiner Sachlichkeit und Kälte. Und d
a

der Motar ihres Beifalles ge
wiß war, ſetzte e

r

ſich nieder und ſchrieb den Kopf des Teſtamentes. Dann bat er

um die Punkte.
„Min Seelſige dem barmherzigen Gott us Gnad des Leidens, Marter und Ab

ſterbens des eingebornen Suhns empfohlen. Mlin Bſtandherberg iſ
t

enthalb der
Brucken, muß demnach min Begräbnus desglichen ſin. Allein mit zu Sant Andrae.
Jch bin mins Lebens die größiſt 3it ußenthalben der Ringmauren geweſt, das ſoll
auch im Tod ſin. – Do iſt die Sant Sebaſtiani Pfarr und der Freidhof vom Bruder
Hus der Sant Sebaſtianipfleg. Dort ſoll's ſein.“
Hans Rapln ſetzte er den Lidlohn reichlich an, und Meiſter Wendel ſollte die

Arzneien und das Inſtrument bekommen, dann gedachte er ſeiner Einſiedeler Sippe
mit einem Legat.
„Mins Hab und Gut ſunt will ich zu Erben bekennen all arm, elend und

düftig Leut, denen ic
h

bin ein Gnoß und Bruder geweſt.“

Eine Bewegung ging durch die 3eugen. Man wußte, daß Paracelſus nicht ohne
ITIittel ſchied, es mußte ein anſehnliches Almoſen ſein. Aber der Motar vermochte
das aufbrechende Gefühl klug zu beſchatten. E
r

führte Pfründen und Almoſen an,

die ſchon beſtanden, und man beſchränkte die Erbgabe des Paracelſus auf Arme, die
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ſolcher Wohltat entbehrten. Es wurden noch die beiden Teſtamentarien beſtimmt,
die das Inventar auſzunehmen und den Willen zu vollſtrecken gebeten werden
ſollten. Und Hans Kalbsohr, der Uotar, faßte das alles in einen ausladenden, jedes

Dorbehaltes und Einwandes wohlbedachten Stil. Er las das fertige Inſtrument mit
einer ſonoren, gleichmütigen Stimme vor. Man unterſchrieb, reichte dem Kranken
die Hand, fand leichter die Worte einer tröſtlichen Gewißheit und eines guten Mutes.
Paracelſus war der ehrſamen Männer, die ihm würdig und gelaſſen über eine bange

Stunde hinweg geholfen hatten, dankbar froh. Befriedigt ließ er ſich von ſeinem
Klaus Jrachmair höher betten. Und dann trugen ſi

e ihn über die Brücke zurück.
Er ſah die Salzach hinauf und hinunter. Der Herbſt war ſchon zu ſpüren. Im

Herbſte hatte e
r

ſonſt um ſein Winterlogiment Sorge getragen. Gott meinte es gut

mit ihm, wäre es treibender Lenz geweſen, er möchte nicht ſo ruhig geblieben ſein
Als ſie ihn vor dem Hauſe abſetzen und auf die Arme nehmen wollten, ſagte er

„Traget mich noch ein Stück vors Tor.“
Klaus Jrachmair wußte, was ſein Herr wollte.
Der Kirchhof des Sant Sebaſtiani-Bruderhauſes lag etwas tiefer als die Straße

e
r war, ſowie die ganze Pflege, von einer Mauer umgeben, durch die eine ſpit

bogige Pforte führte. Gleich von der Pforte aus gingen die Staffeln nieder.
Er ließ ſich unter dem Bogen abſtellen und ſah über das Geviert des Totenackers

hin, in deſſen Mitte eine kleine Kapelle ſtand. Die Kronen etlicher Bäume, ſchon etwas
angegilbt, ragten über die Mauer herein.
Klaus Jrachmair, dem das Herz bis an den Hals ſchlug, ſchielte auf das Antlit

ſeines Herrn nieder, aber er gewahrte keine Erſchütterung. Langſam ſchweiften d
ie

müden Augen über den niedrigen Hügeln, immer wieder, als grüßten ſi
e jeden d
e
r

ſchlafenden Brüder. Dann blickte e
r auf. Und als er es in den Augen ſeines

Dieners ſchimmern ſah, meinte e
r

lächelnd:

„Ein Peregrinus muß ſeins Winters Logiment wohl beſechen. Die Leut h
ie

ſeind friedlich. – Uu tragend mich heim.“
-

ze

Ehe ſie ihn zu Bett brachten, ſaß er eine Weile im Dorraume vor dem chimiſcher
Herde. Er nahm etliches Inſtrument in die Hand, betrachtete e

s und ſtellte e
s

wieder a
n

ſeinen Platz. Inzwiſchen bereitete Klaus das Bett. Auch ein neues Glas
kölbchen voll aurum potabile ſtand für ihn auf der Steinplatte. Er ließ e

s
ſich v

o
r

dem Badknechte reichen, und als Klaus Jrachmair wieder in den Dorraum kam, u
m

ihn zu holen, hielt Paracelſus das Jläſchchen gegen das Licht und ſchüttelte es.
„Sieh, Cläui, ein Arkanum, gewaltig, des ic

h

in meinem Leben oft genoſſen und
mich berühmet, darmit hundert Jahr und meh ze werden. Laß dir ſagen, das iſ

t

wahr und iſ
t

beſchechen. Dann miner zeitlichen Jahr zählet eins drei und mehr. Jé

kunnt min Prädeſtinaz nit vor gering achten.“

E
r

ſetzte das Fläſchchen auf die Steinplatte. Dielleicht war ſeine Hand z

ſchwach geworden, ſi
e

ſtieß das Kölblein um, und das Arkanum ergoß ſich in die

Aſche. Klaus ſprang zu und wollte noch etliche Tropfen retten, aber ſeines Herrer
Hand legte ſich auf die ſeine und drückte ſi

e

leicht a
n

das umgeſtürzte Gefäß.
Sie hatten ihn kaum entkleidet und ſorgfältig gebettet, d
a ſank e
r in einer

tiefen Schlaf. Erſt am folgenden Tage lockerte ſich der Schlaf zu einem Dämmer
zuſtande auf, der ihn jedoch nicht in die Klarheit des Bewußtſeins zurückgelangen ließ
Es war der Gerichtsſchreiber Setznagel dageweſen, Meiſter Wendel und andere

Der Maler Lienhard wollte die nächſte Macht bleiben, daß Klaus Jrachmair ſchlafer
könne. Sie hatten oft verſucht, ihm Milch und Wein einzuflößen, aber e

r

nahT
keine Wahrung mehr.
Am dritten Ulorgen bald nach Sonnenaufgang ſammelte ſich ſeine Seele. JHT
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war, als werde e
r,

auf dem Rücken liegend, hoch über rauſchende Fluten eines
Landes mit Schneegebirgen getragen. E

r

ſah nur einen Himmel voller Dunkelheit
über ſich, das Land und d

ie Ströme wußte e
r

unter ſich, e
r

ſah ſi
e

nicht. E
r glitt

unendlich leicht und befreit immer ſchneller dahin. Und e
r fühlte, daß die Bahn ſich

ſenke, aber in gleichem Maße verſank auch Waſſer und Jeſte unter ihm.
Da ſchlug e

r
die Augen auf. Alles war überhell. Die Butzenſcheiben blinkten,

und die Becher und Büchſen am Wandborde funkelten. Licht, Glanz, Jarben. Ein
Aufjauchzen und Derklingen. Denn durch die Farben, den Glanz und das Licht quoll

ein immer tiefer erdunkelndes Blau, das alle Jorm zu ewiger Wlacht auflöſte.

n
e

2
. n
e

In derſelben Stunde noch flog e
s

durch die Gaſſen, daß der Parcelſi ge
ſtorben war.
Seine fürſtliche Gnaden der Erzbiſchof Ernſt von Bayern ſaß beim Jrühſtück.

Der Dorſchneider kredenzte ihm mit einem Rebhuhne die Uleuigkeit, er brachte ſi
e

aus der Küche mit.
Der Erzbiſchof hatte ſeine Meſſe am frühen Morgen geleſen. Es war Sankt

Rupertitag; ein großer Zulauf, Prozeſſionen, Brüderſchaften mit Jahnen, Kerzen
qualm, Dunſt und Geſang, weit vom Lande herein, ſtand den Kirchen bevor, und
Herzog Ernſt liebte e

s nicht, allzuhäufig vor allem Dolke zu zelebrieren.
Eine Weile ſtutzte der hohe Herr, dann ſtieg ihm der Duft des Leibgerichts in die

Uaſe. Er griff zu und, während er den Biſſen zum Munde führte, befahl er:
„Den Tumbherrn Cajetan!“

Der Sekretär erſchien nach einer guten Weile, etwas erhitzt und ſchnaufend,

ſeine runde Glatze war mit Schweißperlen beſetzt.
„Eine ungewohnte Stunde“, meinte der Erzbiſchof lächelnd.
Der beleibte Domherr flüſterte einige Entſchuldigungen über den Tiſch hinüber.
„Lieber Doktor, Ihr habt es vielleicht ſchon gehört, der Paracelſus iſt geſtorben.

Es iſt gut, daß wir davon frühe Machricht erhalten. Wir müſſen verſuchen, etwaige
Manuſkripte a

n

uns zu bringen. Jetzt werden die Drucker aufmerkſam werden.“
„Es gehen deren länger ſchon von Hand zu Hand, Euer Jürſtliche Gnaden. Ein

Maler Lienhard iſt der Vermittler.“
„Um ſo beſſer, wenn Ihr den Ort wißt, wo man zugreifen kann. – Er war ſehr

gefährlich. Jetzt iſ
t

e
r

tot. Wir wollen – ſoweit es geht – verhindern, daß er nach
dem Tode gefährlicher werde. Die mediziniſchen Jakultäten haben ihn nicht zu

nehmen verſtanden. Sie haben ihn gereizt, und e
r war eine vulkaniſche Matur. Hier

iſ
t

e
r

ziemlich zurückhaltend geweſen.“

„Seine Krankheit, Euer Jürſtliche Gnaden“, flüſterte der Sekretär. „Er iſt

ſchon mit dem Tode im Leibe in die Stadt gekommen.“
„Ihr mögt recht haben. Wir wollen nun trachten möglichſt viel in die Hände zu

bekommen. – Ich habe übrigens noch zwei ſeiner ausgezeichneten Pillen. Auch
davon ſollte man etliche erreichen. E

r

hat ſie in ſeinem Schwertknopf bei ſich ge
tragen.“

Der Domherr verbeugte ſich.
„Und etwas . . . e

s

wird gut ſein, wenn man ihn feierlich begräbt. Er iſt be
rühmt und iſ

t

ein Sohn der Kirche geweſen. Sorgt dafür, lieber Doktor, ehe man
uns zuvorkommt. Es könnten letzte Beſtimmungen vorhanden ſein.“
Der Jürſterzbiſchof ſah a
n

dem Geſichtsausdrucke des Doktor Cajetan, daß e
s

in deſſen Schädel bereits arbeitete. E
r

reichte ihm mit eigener Hand drei von den
kandierten Pflaumen, er kannte die Dorliebe ſeines Sekretärs für Süßigkeiten. Und
Doktor Cajetanus bedankte ſich tief für das Geſchenk, das zugleich eine Auszeichnung
bedeuten ſollte. f,

2
1

Deutſche Rundſchau. L
,
6
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Als gegen Abend die feiertäglich geputzten Leute aus dem ſonnigen Herbſttage
wieder dem Steintore zu wollten, es war kaum mehr eine Stunde vor Torſchluß, da
ſammelten ſi

e

ſich im Dorübergehen noch für eine Weile auf den Stufen des Sankt
Sebaſtian-Jriedhofes. Dicht bei dem Kapellchen, inmitten, ſtanden Geiſtliche in

goldgeſticktem Ornat, eine Reihe Kuttenmänner und etliche anſehnliche Bürger bei
anderen ärmeren um das Grab. Die Weihrauchwolken kräuſelten ſich in der Luft,
Und die Geſänge und Gebete ſchwebten feierlich herüber. Langſam wurden die Leute
auf den Stufen von denen, die hinzutraten, tiefer in den Kirchhof hineingedrängt.

Man hörte immer wieder ſeinen Ulamen flüſtern: das C
,
S und I. -

Dann kam Eewegung unter die Kleriker und Bürger am Grabe. Die drei Geiſt
lichen in den goldgeſtickten Ornaten löſten ſich aus dem Häuflein Menſchen, ihnen
folgten die Miniſtranten, und die in den Kutten ſchloſſen ſich paarweiſe an. Die
Stiege und Jriedhofspforte mußte freigegeben werden.
So ſtrömte der aufgeſtaute Spaziergängerſchwarm zurück und ſetzte ſeinen Weg

zum Tore fort.
Auf dem Sebaſtians-Jriedhofe waren bei dem Totengräber nur noch der Maler

Lienhard und Klaus Frachmair geblieben. Klaus ſchaufelte mit dem Totengräber
das Grab zu. Lienhard ſaß auf der Stufe des Kapellchens, und als aus dem Grabe
der kleine Hügel wachſen wollte, holte e

r
einen jungen Sambukus, den er am Uach

mittage in ſeinem Garten ausgegraben und hinter der Jriedhofskapelle geborgen

hatte.

Sie pflanzten das Bäumchen zu Häupten des Paracelſus.

Vom Grenz- und Auslanddeutſchtum

Die Dölker b und regierung an der Saar
Die Saar bevölkerung und die Röchlings

Das Saargebiet wurde durch den Verſailler Vertrag geſchaffen, um Jrankreich
die ungehinderte Ausbeutung der Saargruben zu ſichern als Erſatz für im Krieg er
littene Derluſte in den nordfranzöſiſchen Kohlenfeldern. So lautete die offizielle
Begründung, auf welche die großen Dier in Paris ſich einigten. Seine Grundlage
bildet das Saarſtatut. Uach Artikel 4

6

des Derſailler Vertrages wurde e
s aber

nicht nur im Intereſſe von Jrankreichs Grubenrechten, ſondern auch „zur Siche
rung der Rechte und der Wohlfahrt der Saarbewölkerung“ erlaſſen. Das Saar
ſtatut ſchuf eine Regierungskommiſſion des Saargebietes, welche aus einem Saar
länder, einem Iranzoſen und drei Mitgliedern, die anderen Ländern als Deutſch
land und Irankreich angehören, beſteht. Sie bildet „gleichſam die Derkörperung
der hohen Prinzipien, welche die Gründung des Dölkerbundes veranlaßt haben
und die ſein Werk der Begründung des Jriedens und methodiſcher Ordnung leiten
ſollen“. Dieſe großen Worte lieſt man mit ehrfurchtsvollem Schauer in einer Ent
ſchließung des Dölkerbundrates vom 13. Jebruar 1920. Welches ſind dieſe Prin
zipien? Wir finden ſi
e

a
n

der Spitze des Derſailler Dertrages bei der Begründung

der Satzung des Völkerbundes: man ſolle fortan:
„in aller Öffentlichkeit auf Gerechtigkeit und Ehre gegründete internationale
Beziehungen unterhalten“ und
„die Gerechtigkeit herrſchen laſſen“.
„Der Dölkerbundrat“, ſo fährt dieſe vorgenannte Entſchließung vom 13. Jebruar
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1920 fort, „will hierbei einen poſitiven Eeweis für die praktiſche Anwendung der
Rechte liefern, mit denen der Dölkerbund durch die verſchiedenen Derträge aus
geſtattet iſt.“

-

Dem Iranzoſen und dem Saarländer in der Regierungskommiſſion waren be
ſondere Stellungen von Anfang an zugedacht. Der eine ſollte die Intereſſen der
franzöſiſchen Grubenverwaltung vertreten, der andere jedoch (gegenüber den
übrigen Mitgliedern der Regierungskommiſſion, die als Ausländer die Weſens
art der Bevölkerung nicht hinreichend genug kennen können) deren Wünſche und
Ulöte mitteilen und ihnen Geltung verſchaffen. Daß außer dem Iranzoſen und
dem Saarländer noch drei Angehörige von Ländern, die am Schickſal des Saargebietes

nicht unmittelbar intereſſiert ſind, zu Mitgliedern der Regierungskommiſſion ge
macht wurden, geſchah nur, damit ſie die Unparteilichkeit der Verwaltung ſicher
ſtellen ſollten. Denn für die Derwaltung eines ſo kleinen Gebietes wären ſi

e an
ſich nicht notwendig geweſen. Dielmehr ſollten möglichſt viele Staaten für die Un
parteilichkeit mitverantwortlich gemacht werden; das geht aus dem Schreiben der
alliierten und aſſoziierten Mächte a

n

die deutſche Delegation in Derſailles (19. Juni
1919) und aus der Inſtruktion des Völkerbundrates a

n

die Regierungskommiſſion

des Saargebietes klar hervor. Die Regierungskommiſſion als ſolche hatte nur eine
Aufgabe: für das Wohlbefinden und die Rechte der Bevölkerung zu ſorgen und
durch eine örtliche Gendarmerie Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Der
trauensvolle 3uſammenarbeit von Regierung und Regierten war die Grundlage.

Die Regierung ſollte ohne Befragung der gewählten Dertreter der Bevölkerung

Weder Geſetze noch Derordnungen ändern, noch neue Steuern erheben dürfen. De
Unantaſtbarkeit der Staatsangehörigkeit, der örtlichen Selbſtverwaltung, der Kirche,

Schule und Sprache, der Jreizügigkeit, der Gerichtsbarkeit und der ſozialen Rechte
war im Saarſtatut klar feſtgelegt. Ja ſogar, um gegen jeden Mißbrauch der der
Regierungskommiſſion anvertrauten Macht auszuſchließen, wurde die Regierungs
kommiſſion gegenüber dem Dölkerbunde als verantwortlich erklärt.
Dier Jahre ſind ſeither vergangen, und man fragt, wie ſich dieſe ideale Der

faſſung bewährt hat. Die Praxis ſieht nun leider – wenn man e
s milde aus

drücken will – viel weniger ideal aus.
Mit ſchwerwiegenden Irrtümern in der Perſonenauswahl begann das Unglück.

Sehr zum Mißfallen ganz Englands, das dies in der berühmten Saardebatte im

Unterhauſe am 10. Mai 1923 unzweideutig ausſprach, wurde das franzöſiſche Mit
glied der Saarregierung, Herr Rault, zum Präſidenten der Regierungskommiſſion
gewählt, der frühere Präfekt von Lyon. Das war aber erſt recht vom ſaarländiſchen
und damit auch vom deutſchen Standpunkt aus ein arger Jehler. Präſident hätte
ein wahrhaft Ueutraler ſein ſollen, und nicht ein Mann, der als Dertreter eines
landhungrigen Machbarſtaates und als Schützer der franzöſiſchen Grubenintereſſen
unmöglich unparteiiſch ſein konnte. Doch hätte dieſe Ernennung noch nicht genügt,

um dem Unheil ein ſolches Ausmaß zukommen zu laſſen; es mußte noch anderes
dazukommen. 3um ſaarländiſchen Mitglied wurde nämlich vom Dölkerbundrat
Herr Hektor ernannt, eine Kreatur der Jranzoſen, welche nicht das Vertrauen der
Saarbewölkerung, wohl aber das des Herrn Rault beſaß. Wie ſich die Saarbevölke
rung gegen ihn gewehrt hat, iſ

t

a
n

dieſer Stelle im Aprilheft 1923 geſchildert
worden. Sein Machfolger, Herr Land, iſ

t

nicht beſſer; ſeine Stimme iſ
t

nichts als
eine 3uſatzſtimme für die Iranzoſen. „Die übrigen Mitglieder“, ſo ſagte Sir John
Simon im engliſchen Unterhauſe, „ſind: ein Belgier, der ſelbſtverſtändlich auf ſeiten
der Iranzoſen ſteht, ein Däne, der faſt immer in Paris gelebt hat und dort wohl
bekannt iſt und der noch nie anderer Meinung war, als der franzöſiſche Präſident
der Kommiſſion. Das fünfte Mitglied iſt ein Herr aus Kanada, Mr. Waugh, ein
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vortrefflicher Mann, der im beſten Rufe ſteht, ſowohl bei ſeinen Kollegen wie b
e
i

der Saarbewölkerung . . .“ Dieſe Charakteriſtik iſ
t völlig zutreffend. Wir

brauchen ihr nichts hinzuzuſetzen und nur nachzutragen, daß Herr Waugh leider
inzwiſchen ausſchied. Die Jolge dieſer grotesken Suſammenſetzung der Regierungs
kommiſſion, in der die Jranzoſen praktiſch vier Stimmen haben und Herr Waug
daher ſeinen Einfluß nicht durchſetzen konnte, war, daß alle maßgebenden Stelle

in der Regierung Jranzoſen „anvertraut“ wurden. Das Generalſekretariat d
e
r

Regierungskommiſſion, die oberſte Derwaltungsinſtanz, durch welche ſämtliche An
gelegenheiten laufen müſſen, beſteht nur aus Jranzoſen, welche ſo alle Angelegen
heiten von Bedeutung im franzöſiſchen Intereſſe bearbeiten. Die Abteilung d

e
s

Innern, die wichtigſte jeder Derwaltung, wird von einem Iranzoſen geführt, d
e
r

entſcheidenden Einfluß nicht nur auf die ſtaatlichen Behörden, ſondern auch auf d
ie

geſamten Kommunen ausübt. Die Jinanzverwaltung, die geſamte Derwaltungs
kontrolle, die Perſonalzuſammenſtellung und die Preſſe iſ

t

hier Iranzoſen über
laſſen. Der Direktor der Oberſten Polizeiverwaltung, ſein Stellvertreter und Ee
neralſekretär, ja ſogar der Leiter des Landjägerkorps ſind Iranzoſen. Die Leitung
der wirtſchaftlichen Abteilungen, des Poſt-, Eiſenbahn- und Telegraphenweſens, liegt

in den Händen von Jranzoſen. Auch der ſtellvertretende Direktor der Juſtiz
Kirchen- und Schulabteilung iſ

t Jranzoſe.
So beherrſcht der franzöſiſche Präſident der Regierungskommiſſion, dem d

ie

Abteilungen des Innern und des Äußeren unterſtehen, die geſamten Machtmittel
des Saargebietes. Ihm ſteht auch das franzöſiſche Militär zur Derfügung. Die

franzöſiſchen Beamten aller Kategorien, vom höchſten Regierungsbeamten bis zum
Schreibmaſchinenfräulein herab, werden weſentlich höher bezahlt, als die in ähn
lichen Stellungen befindlichen deutſchen Beamten, und erhalten bei ihrem Aus
ſcheiden auch noch 2

5 Prozent des während ihrer geſamten Dienſtzeit erhaltenen Ee
haltes aus den Mitteln des Saargebietes. Don 4

0 ſaarfremden ausländiſchen Be
amten in den 3entralverwaltungen ſind 2

7 Jranzoſen und 1
3 andere Jremde. Don

dieſen ſind allein ſechs in der Juſtizverwaltung untergebracht. Sechs Uichtfranzoſen
ſind ausgeſprochen Deutſchfeinde (Polen, Tſchechen, Belgier und verwelſchte Luzern
burger).

Die Jolgen einer ſolchen Perſonalbeſetzung waren unausbleiblich. Im Saar
gebiet wird nicht völkerbundlich, ſondern franzöſiſch regiert. Die Intereſſen d

e
r

Saarbewölkerung werden täglich mit Jüßen getreten, eben von jenen franzöſiſchen
Beamten, die ja dem franzöſiſchen Staate in erſter Linie die Treue geſchworen haben
Übrigens leiden nicht nur die Saarländer darunter. Auch das ſchon genannte frühere
Mitglied der Regierungskommiſſion, der kanadiſche Miniſter Waugh, hat ſich
darüber beklagt, daß man ihm die Berichte der Regierungskommiſſion nicht einmal
vorgelegt hätte, ehe ſi

e a
n

den Hohen Rat des Dölkerbundes gerichtet wurden! J

e
s

dann verwunderlich, daß bei einer derartigen Rückſichtsloſigkeit die Saarbewölke
rung auf ihre Eingaben a

n

die Regierungskommiſſion einer Antwort nicht ge
würdigt wird? Die Antworten der Regierungskommiſſion auf Beſchwerden der Be
völkerung a

n

den Hohen Rat des Völkerbundes erfährt ſi
e

erſt nach Monaten, und
zwar durch die Deröffentlichungen des Dölkerbundes!!

In folgendem ſollen aus dem ſehr reichen Material der Beſchwerden der Saar
bevölkerung nur einige Beiſpiele herausgegriffen werden. Das völkerbundlich
ſaarländiſche Oberbergamt ſtellt ſich offenkundig in den Dienſt franzöſiſcher Privat
intereſſen, indem e
s Auskünfte über ſaarländiſche Jirmen a
n

franzöſiſche Inter
eſſenten vermittelt. 3ur Erlangung dieſer Auskünfte richtet e

s Briefe in fran
zöſiſcher Sprache a

n

deutſche Jirmen, obwohl im § 28 des Saarſtatuts den Ein
wohnern ihre deutſche Sprache gewährleiſtet iſt. (Auch andere Regierungsſtelle,
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wie der Direktor der Juſtizverwaltung, ſchreiben an Saareinwohner auf Jran
zöſiſch.) Das neu geſchaffene Privatinſtitut für Bodenkredit, welches franzöſiſchen
Hütten und Banken gehört, wird von der franzöſiſch geleiteten Abteilung für Handel
und Gewerbe mit den Mitteln des Saargebietes unterſtützt. Die Überſchüſſe der
Jinanzverwaltung, aus den Steuereingängen des Saargebietes, die Guthaben von
Poſt und Eiſenbahn werden in großen Jrankenbeträgen nur bei franzöſiſchen
Banken angelegt und . . . entwertet.

Die Wohnungszuteilung wird zur politiſchen Angelegenheit. Die Regierungs
kommiſſion behält die Hälfte aller frei werdenden Wohnungen für das franzöſiſche
Militär und ihre eigenen Beamten; erſt kürzlich wurde ein großes mehrſtöckiges
Haus für ein kinderloſes franzöſiſches Offiziersehepaar beſchlagnahmt, während die
Wohnungsnot in Saarbrücken entſetzlich iſt. Dadurch, daß man jahrelang die Mieten
künſtlich niedrig, auf weniger als 1 Prozent der Jriedensmiete hielt, wurde ein
großer Teil von Grund und Boden, der wertvollſte Beſitz der deutſchen Saarbevölke
rung, Jranzoſen zugeſchanzt, wie dies auch bei den Gruben und dem größten Teile
der Induſtrie bereits der Jall iſt. Selbſtverſtändlich wird der franzöſiſchen Berg
verwaltung auch für dieſe neuerworbenen Häuſer inſofern eine Ausnahmeſtellung
eingeräumt, als ſi

e

ohne weiteres die bisherigen Bewohner auf die Straße ſetzen
darf. /

Wloch heute ſtehen 4000 franzöſiſche Soldaten gegen jedes Recht im Saargebiet.

Das hat zu zahlloſen Beſchwerden a
n

den Völkerbund geführt. Man erkannte in

Genf die Rechtsverletzungen an und befahl Herrn Rault in unzweideutigen Der
ordnungen, das Militär zu vermindern. Jedoch wurde e

s

im letzten Jahre ver
doppelt. Der Völkerbundrat mußte durch wiederholte Befehle die Regierungs
kommiſſion zwingen, die vorgeſchriebene örtliche Gendarmerie zu entwickeln. Die
Regierungskommiſſion ſabotierte. Sie erklärte 4000 Mann für notwendig, während
1000 längſt genügen würden. In dem Lohnkampf zwiſchen der franzöſiſchen Berg
verwaltung und der landſäſſigen Arbeiterſchaft nahm die Regierung, ſtatt mit der
Bevölkerung zuſammenzuarbeiten und eine Löſung des hunderttägigen Kampfes zu

ſuchen, einheitlich für die Grubenverwaltung Partei. Dergeblich verſuchte ſie, den
Streik mit franzöſiſchem Militär niederzuſchlagen. Sie hob das Recht des Streik
poſtenſtehens auf und erließ jene in der ganzen Welt berüchtigte Motverordnung,

welche jeglicher Freiheit ein Ende machen ſollte. Erſt die aufſehenerregenden Der
handlungen im engliſchen Parlament und die Befehle des Dölkerbundrates führten
zur Aufhebung dieſer brutalen Befehle. Obwohl das Saarſtatut das Koalitions
recht für Arbeitnehmer und Arbeitgeber feſtgelegt hatte, drohte der Präſident der
Regierungskommiſſion mit Auflöſung der Gewerkſchaften und Beſchlagnahme ihrer
Kaſſen und verhinderte die Einführung des Schlichtungsverfahrens für Arbeiter
ſtreitigkeiten.

Es widerſpricht dem Sinne des Dertrages von Derſailles, daß vom franzöſi
ſchen Militärfiskus im Saargebiet Munitionswagen gebaut und der franzöſiſchen
Rheinarmee zugeführt werden, wie dies mehrfach geſchah. Daß das „Garniſonkom
mando“ in Saarbrücken als Arbeitermeldeſtelle für die franzöſiſch-belgiſche Eiſen
bahnregie im beſetzten Gebiet dient, kennzeichnet die wirkliche Rolle, die dieſe ſo
genannte „Saartruppe“ ausübt.
Der Schutz der Intereſſen der Bewohner des Saargebietes im Auslande wurde

von der Regierungskommiſſion – es iſt faſt ein Witz – in die Hände Frankreichs
gelegt. Denn faſt alle Streitigkeiten, welche eine energiſche Wahrung ſaarländiſcher
Jntereſſen forderten, traten mit Jrankreich ein, wobei die von der Saarregierung
geſchaffene Auslandvertretung natürlich prompt verſagte, z. B
.

bei dem drakoniſchen
Urteil franzöſiſcher Militärgerichte in den Jällen Burger und Sakraſchinſky, oder
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als die franzöſiſche Militärbehörde jede Entſchädigung für die Tötung der ſaar
ländiſchen Bürger Walter und Jennewein durch ſchuldhaftes Derhalten des fran
zöſiſchen Militärs ablehnte. Ebenſo untätig war die Auslandvertretung bei den
zahlreichen Intereſſengegenſätzen zwiſchen dem Saargebiet und der franzöſiſchen
3ollverwaltung, bzw. der interalliierten Rheinlandzollverwaltung, die aus den Ein
griffen Jrankreichs in die deutſche 3ollverwaltung entſtanden iſt.
Die Saarregierung ärgert ſich am meiſten darüber, daß das Saarſtatut eine

Dertretung der Bevölkerung (Landesrat) vorſieht, und rächt ſich an dieſer dadurch,

daß ſi
e

den Gutachten des ihr unbequemen Landesrats keinerlei Beachtung ſchenkt,
ihn dagegen durch Mladelſtiche und erwürgende Sonderbeſtimmungen willfährig zu

machen verſucht, als da ſind: Beſchränkung der Wählbarkeit, Ernennung des Präſi
denten, Erlaß einer unwürdigen Geſchäftsordnung, Verſagung ſelbſtverſtändlicher
Rechte, wie des Petitionsrechtes, des Interpellationsrechtes, der Abgeordneten

immunität uſw. Bei wichtigen Angelegenheiten, wie bei der berüchtigten Motver
ordnung und der Streikpoſtenverordnung, fragte die Saarregierung den Landesrat
vorſichtshalber gar nicht erſt.
Ulur ſo konnte e

s

dazu kommen, daß die völkerbundliche Polizeiverwaltung
die Saarbewohner faſt ſchrankenlos tyranniſieren darf. Sie verfolgt unbeſcholtene
Bürger bei Tag und Wlacht durch Spitzel, die noch dazu aus einem für derartige
3wecke hochdotierten Jonds des Saarlandes bezahlt werden. Aus nichtigen Gründen
hielt man Hausſuchungen bei ſehr angeſehenen Perſonen, ja ſogar Geiſtlichen beider
Konfeſſionen, ab. Mit allen Mitteln verſuchte man, die dauernde Seßhaftigkeit
von Deutſchen und damit den Erwerb der Saareinwohnereigenſchaft zu erſchweren.
Während der Erwerb der Saareinwohnereigenſchaft in der urſprünglichen Der
ordnung, die von der geſamten Regierungskommiſſion beſchloſſen war, an keine
dauernde Aufenthaltserlaubnis gebunden war, hat der franzöſiſche Präſident ohne
Beſchluß der Regierungskommiſſion am 21. Januar 1923 Ergänzungsbeſtimmungen,
die daher als rechtsungültig erklärt werden müßten, herausgegeben: ſi

e

machen

eine dauernde Aufenthaltserlaubnis für den Erwerb der Saareinwohnerſchaft zur
Bedingung. Mit Hinblick darauf, daß die Saarbevölkerung in zehn Jahren ab
ſtimmen wird, verſucht man ſi

e

durch Polizeimittel vom geiſtigen Leben Deutſch
lands abzuſchnüren und Jrankreich anzupaſſen. Deutſchen Gelehrten, Künſtlern und
Schriftſtellern, die Dorträge halten wollen, werden Schwierigkeiten über Schwierig

keiten in den Weg gelegt und die Einreiſeerlaubnis verſagt. Der Bezug vieler deut
ſcher 3eitungen wird verboten. Die Oberſte Polizeiverwaltung verbietet der ſaar
ländiſchen Jugend *) ſogar, bei Jeſten vaterländiſche Lieder zu ſingen, wie „Was iſt
des Deutſchen Daterland?“ Das franzöſiſche Militär hingegen kann mit klingendem
Spiel durch die Straßen ziehen. Ängſtlich werden ſogar Konzertprogramme nach
deutſchen vaterländiſchen Liedern durchſucht. Als 4000 Saarturner vom Turnfeſt

in München zurückkehrten, da unterſagte die Polizeiverwaltung den herkömmlichen
Empfang. Die Turner waren überhaupt Gegenſtand einer planvollen Verfolgung.
Die ſaarländiſch-völkerbundliche Polizeiverwaltung forderte im Namen des Präſi
denten der Regierungskommiſſion, Rault, am 4

. Juli 1925 den Präſidenten der
Interalliierten Rheinlandkommiſſion in Koblenz auf, die Reiſe der Turner nach

*) Die Regierungskommiſſion duldet, daß die ſaarländiſchen Kinder unter An
wendung argen wirtſchaftlichen Druckes in die franzöſiſchen Schulen gezwungen werden.
Als Lockmittel dient den franzöſiſchen Schulen die koſtenloſe Geſtellung aller Lehr- und
Lernmittel. Den ſaarländiſchen Gemeinden aber wird von der Regierungskommiſſion
verboten, ihren Schülern die gleiche Vergünſtigung zuteil werden zu laſſen. Sie hat ſich
ſogar nicht geſcheut, bei dem päpſtlichen Stuhl dahin vorſtellig zu werden, daß die Der
waltung der katholiſchen Kirchen des Saargebietes den angeſtammten Diözeſen Trier
und Speyer entzogen werde.
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München zu erſchweren. Dieſer Verſuch der Saarregierung, der Saarbevölkerung

auf dem Umwege über die Interalliierte Rheinlandkommiſſion ihre klarſten Grund
rechte zu rauben, iſ

t

wohl einer der kraſſeſten Jälle der Rechtsbeugung. Er ſteht
nicht vereinzelt da; es iſ

t

leicht zu erkennen, daß Syſtem dahinter ſteht.
Die Rechtslage iſ

t folgende: Eine Anlage des Verſailler Vertrages beſagt, daß
Perſonen, Güter, Schiffe, Eiſenbahnwagen, Fahrzeuge und Poſtſendungen im Der
kehr aus und nach dem Saargebiet alle Rechte und Vorteile genießen ſollen, die für
den Durchgangsverkehr und die Beförderung in den Beſtimmungen des Teils XII
(Häfen, Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen) des Vertrages im einzelnen aufgeführt

ſind. Jreier Durchgang von und aus dem Saargebiet ſoll nach Art. 321 des Der
ſailler Vertrages auf allen Derkehrsſtraßen des beſetzten und unbeſetzten Gebietes
und bei deſſen Durchquerung von und nach dem unbeſetzten Deutſchland beſtehen
ohne Durchgangszölle, ohne unnötige Beſchränkungen. Dieſe klaren Beſtimmungen

werden nicht nur durch die oben geſchilderten ſaarländiſchen Polizeiſchikanen, ſondern
auch durch völlige Behinderung des ſaarländiſchen Durchgangsverkehrs ſeitens des
interalliierten (ſprich franzöſiſchen) 3olldienſtes und der franzöſiſchen Beſatzungs
truppen im beſetzten Gebiet verletzt. Fünf hervorragende engliſche Juriſten, Jrede
rick Pollock, Roland E

.

L. Daighan Williams, W
.

R
. Bisſchop, J. H. Morgan, Arnold

D
. McLlair, arbeiteten kürzlich (1
.

Dezember 1923) ein ſehr ſorgfältiges Gutachten
aus, in dem ſi

e

zu dem Ergebnis kamen, daß das ſaarländiſche Recht der Freizügig
keit ein völkerrechtliches Servitut ſei, das die Iranzoſen nicht nach Belieben aus
ſchalten dürften. Uleben dieſem Servitut zugunſten der Saareinwohner gäbe ge
wißlich der Derſailler Vertrag der Rheinlandkommiſſion (sc. welche ſich immer darauf
beruft!) das Recht zu Maßnahmen zur Gewährleiſtung des Unterhaltes, der Sicher
heit und der Bedürfniſſe der Beſatzungstruppen. „Dieſe beiden Rechte“, ſo heißt

e
s

aber im Gutachten weiter, „beſtehen gleichzeitig und ſind begrifflich nicht un
vereinbar. Sie entſpringen aus der gleichen Rechtsquelle und ſind daher als ein
ander gleichgeordnet anzuſehen.“ Jür den Jall eines Konfliktes bei Ausübung der
genannten Rechte müſſe daher eine Löſung etwa entſprechend dem Abkommen
zwiſchen Deutſchland, Polen und der Stadt Danzig, bzw. den Abmachungen für die
Eiſenbahn Raeren–Kalterherberg (privilegierte 3üge, die plombiert werden, und
Befreiung von allen 3oll- und Paßförmlichkeiten) gefunden werden. Solche Ab
machungen hätten zwiſchen der Interalliierten Rheinlandkommiſſion und der Re
gierungskommiſſion des Saargebietes getroffen werden müſſen. Sollten ſolche Der
handlungen zu keinem 3iele führen, ſo müſſe die Frage von der Saarregierung vor
den Völkerbund gebracht werden (nicht aber durch das Deutſche Reich, das ja durch
Art. 49 die Regierung des Saargebietes abgetreten habe; vielmehr ſe

i

der Dölker
bund als Treuhänder für die Saarregierung verantwortlich).
Das iſ

t

natürlich nicht geſchehen. Tatſache iſ
t vielmehr, daß die Iranzoſen ihre

dreifache Wlachtſtellung in Frankreich, im Saargebiet und im beſetzten Rheinland
dazu benutzen, mißliebige Saarländer dadurch praktiſch im Saargebiet zu inter
mieren, daß der franzöſiſche Präſident in Koblenz, Tirard, ihnen kurzerhand das
Betreten des beſetzten Gebietes verbietet. So geſchah es im Fall Röchling. Tirard
ließ durch die völkerbundliche Polizeiverwaltung in Saarbrücken dem ſaarländiſchen
Großinduſtriellen und Abgeordneten Hermann Röchling eröffnen: ihm ſe

i

das Be
treten und der Aufenthalt im beſetzten Gebiet verboten; er würde ſofort ausge
wieſen werden, falls ihn die Beſatzungsbehörde erariffe *). Auf ſeine Beſchwerde,
welche die obengenannten Beſtimmungen des Verſailler Vertrages heranzog, er
klärte Tirard am 31. Mai höhniſch: Dieſe könnten in keiner Weiſe die Polizeirechte

*) Nach bisher unbeſtätigten 3eitungsmeldungen ſollen dieÄ aus Jurcht
vor der Verhandlung am 1

0
.

März in der Öffentlichkeit des Völkerbundes das Derbot
zurückgezogen haben. Die Schriftleitung.
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der Oberkommiſſion einſchränken, weil ſi
e ſogar Angehörige der interalliierten

Ulächte ausweiſen dürfe. (Wie wenig ſtichhaltig dieſe Argumente ſind, geht gerade

aus dieſer Begründung hervor. Denn e
s

handelt ſich hier nicht um eine Gleich
ſtellung der Saarländer mit Angehörigen der interalliierten Mächte, ſondern um d

ie

Vorzugsrechte der Saarländer, die der Derſailler Dertrag ja ausdrücklich dieſen
und nicht etwa Angehörigen der interalliierten Mächte eingeräumt hat.) Da der
franzöſiſche Präſident der Saarregierung nicht im entfernteſten daran denkt, d

ie

Rechte der ihm anvertrauten Bevölkerung gegen Herrn Tirard, mit dem e
r

unter

einer Decke ſteckt, zu ſchützen, iſ
t

die Bevölkerung praktiſch rechtlos. So will man

ſi
e kirre machen.

„Die Ulißbräuche ſind“, ſo ſagte eine Denkſchrift der Saarparteien an den
Dölkerbund vom 24. November 1923, „eine Jolge der Häufung der geſamten politi
ſchen und wirtſchaftlichen Macht in den Händen der franzöſiſchen Beamten der Saar
regierung.“ In einer anderen Eingabe vom 2

. Juli 1923 hieß es: „Eine tiefe Kluft

iſ
t aufgeriſſen zwiſchen Regierung und Bevölkerung. Alle guten Elemente der Be

völkerung werden durch die Methoden der Regierungskommiſſion abgeſtoßen. Durch
Engherzigkeit und Uichtachtung verbriefter Rechte, durch Derſtändnisloſigkeit für
de Eedürfniſſe der Bevölkerung und durch Mißbrauch der ihr anvertrauten Gewalt
hat die Regierungskommiſſion e

s in ſo kurzer 3eit erreichen können, daß ſi
e jeg

liches Dertrauen in der geſamten Bevölkerung verloren hat.“ .

Das iſ
t

eine ungeſchminkte Kennzeichnung der Lage, die nur noch durch die
Jeſtſtellung ergänzt werden muß, daß die Franzoſen zwar viele Dorteile für ihr
Land, aber keinerlei ideellen Gewinn erzielt haben. Ihr Regiment in der Dölker
bundregierung des Saargebiets iſ

t

aufs tiefſte verhaßt. Uur moraliſch minder
wertige Menſchen haben ſich durch ihr Geld oder gleichwertige Dorteile von ihnen
kaufen laſſen.

Soll man vom allgemein deutſchen Standpunkt aus dies völlige Derſagen der
Dölkerbundregierung a

n

der Saar beklagen oder nicht? Dieſe Jrage, die ſich
jedem aufdrängt, mag e

r Dölkerbundfreund ſein oder nicht, iſ
t

nicht einfach zu beant
worten. Dom ſaarländiſchen Standpunkt aus iſ

t

die Antwort leichter. Sie lautet:
Dies Derſagen iſ

t bedauerlich; denn die Quälereien und Rechtsbrüche, mit denen
die Saarregierung die ihr anvertraute Bevölkerung verfolgt, dürfen aus Gründen
der Humanität nicht länger geduldet werden. Alle Dölkerbundfreunde in Deutſch
land oder irgendwo in der Welt werden ebenſo denken und den ſchweren Schaden
beklagen, den der Völkerbundgedanke durch das Jiasko a

n

der Saar erlitten hat,
als er zum erſten Male die „erhabenen Grundſätze ſeiner Gründer“ in die Tat um
ſetzen wollte. Im März 1924 wird der Genfer Dölkerbund ſich wieder mit Saar
fragen befaſſen. Dann wird e

r vor allem zeigen müſſen, o
b

e
s ihm mit dem Schutze

der Rechte der Saarbewölkerung ernſt iſt, o
b e
r

die Jreizügigkeit uſw. wieder
herſtellen will oder nicht. Die öffentliche Meinung der Welt wird ſeine Derhand
lungen verfolgen und ſich dann aus Anlaß dieſer praktiſchen Probe ein Urteil über
den Dölkerbund ſelbſt bilden. Der ſaarländiſche Standpunkt und der der Dölker
bundfreunde ſind für den allgemein deutſchen indeſſen völlig beſtimmend. Die Deut
ſchen haben im allgemeinen, wenn man Gutes und Böſes abwägt, faſt nichts dem
Dölkerbunde zugute zu ſchreiben, und viel mehr Gründe, ihn zu belaſten. Wäre die
Völkerbundregierung an der Saar einwandfrei, ſo würde der Beitritt zum Dölker
bunde nicht ſo leidenſchaftlich bekämpft werden; ferner aber würde, falls die Dölker
bundregierung gerecht werden würde, möglicherweiſe der feſte 3uſammenhalt
zwiſchen den Deutſchen, die ja äußerlich durch die Pariſer Derträge auf 1

5 Staaten
aufgeteilt ſind, innerlich ſchwächer werden. Eine Erweichung unſeres 3uſammen
gehörigkeitsgefühls wäre ſehr bedenklich.
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An der Saar hat ſie jedenfalls noch nicht ſtattgefunden. Jeder fremde Be
obachter, der dorthin kommt, iſ

t

von dem feſten 3uſammenhalten der Bevölkerung

und deutſchen Geſinnung trotz der Parteigegenſätze, trotz aller ſozialen und wirt
ſchaftlichen Kämpfe überraſcht, und wofern e

r Sinn für nationale Würde auch anderer
Dölker hat, ſympathiſch berührt. Woher kommt dies 3uſammenhalten? In erſter
Linie iſt es wohl eine Jolge der Mißregierung – aber noch anderes ſpricht mit. Ein
engliſcher Journaliſt ſchrieb kürzlich aus dem Saargebiet, ihm habe am meiſten Ein
druck gemacht, daß hier ein moderner Großinduſtrieller, Hermann Röchling, von
alt und jung, von arm und reich als der Jührer angeſehen werde. Er habe ſo etwas

in einem Induſtriegebiet nie für möglich gehalten. Und in der Tat, es iſt ſo
.

Und

e
s

iſ
t gut, freilich aber auch erſtaunlich, daß dem ſo iſt. Leben wir Deutſchen von

1924 doch eine 3eit durch, in der wir ſonſt in keinem Gebiete anerkannte Jührer,

ja überhaupt keine allgemein anerkannten Perſönlichkeiten mehr beſitzen. Der
Gegenſatz der Parteien, der Weltanſchauungen, der Wirtſchaftsgruppen und der
Lebensalter hat dies verhindert, nicht nur im Binnendeutſchtum, wo landläufig

Politik und parteipolitiſche Selbſtzerfleiſchung der Mation gleichgeſetzt werden. Aber
ſogar wenige Grenzlande haben trotz ihrer Derſöhnlichkeit heiſchenden Mot an
erkannte Jührer hervorgebracht, denen alles Dolk Vertrauen entgegenbringt. Aus
nahmen zugegeben.

Woraus iſ
t

Hermann Röchlings Preſtigeſtellung im Saargebiet erwachſen?
Sicherlich nicht allein aus dem Reichtum, der Unternehmungsluſt und der Solidität
ſeiner Jamilie. Wirtſchaftliche Führer werden in unſeren Tagen als Unternehmer,
als „Kapitaliſten“ meiſt von der Arbeiterſchaft mit Mißtrauen betrachtet. Daß die
Jirma Röchling als einzige die Beteiligung von franzöſiſchem Kapital ablehnte,
während alle anderen Großinduſtriellen der Saar dieſes „Schutzes“ nicht entraten

zu können und ihm, als ein ſtarker Druck auf ſi
e ausgeübt wurde, nachgeben zu

müſſen glaubten, wäre auch nicht entſcheidend. Die Perſönlichkeit, von deren Vor
zügen hier aber nur Weniges geſagt ſein ſoll, war entſcheidend. Hermann Röchling

iſ
t Parteimann, wie das in der Jamilie Tradition iſt; aber weil er es nicht im Sinne

eines engſtirnigen Parteipatriotismus iſt, ſondern weil er ſeines Hauſes Intereſſen
denen der Saar und ihrer Bevölkerung unterordnete, weil er ſeine Perſönlichkeit
ganz einſetzte und nirgendwo auf halbem Wege ſtehen blieb, ward e

r

der Führer,
trotz ſeines Reichtums, trotz ſeiner Unternehmerſtellung, trotzdem e

r

Parteimann iſt.
Dazu kommen noch die ungerechten perſönlichen und wirtſchaftlichen Der

folgungen durch die Iranzoſen, denen er und ſeine Familie ſeit Jahren ausgeſetzt ſind.
Am 23. Dezember 1918 verurteilte ein franzöſiſches Kriegsgericht zu Amiens ihn
und ſeinen Bruder Robert Röchling zu je zehn Jahren 3uchthaus, zehn Millionen
Jranken und fünfzehn Jahren Landesverweiſung. Robert Röchling wurde un
mittelbar nach dem Waffenſtillſtand im Movember 1918 auf ſeinem Werke in Dieden
hofen verhaftet und vor Gericht geſtellt. E

r

ſchmachtete jahrelang im Kerker. Her
mann Röchling wurde in Abweſenheit (in contumaciam) verurteilt. Beiden wurde
vorgeworfen, aus Jabriken im Morden und Oſten Frankreichs Maſchinen, Rohſtoffe
und Schrott durch Einbruchsdiebſtahl (zu mehreren) geſtohlen und Gebäude uſw.
mutwillig zerſtört zu haben. Robert Röchling ſollte dieſe Derbrechen als Offizier
im Jelde und als Direktor der Karlshütte, Hermann Röchling als Induſtrieller und
Dorſitzender des Deutſchen Stahlwerksverbandes (der nicht e

r,

ſondern Louis Röch
ling war) begangen haben. Die ganze Anklage und das auf ſie aufgebaute Urteil
war eine Entſtellung, aufgebaut auf Dorgänge bei dem ordnungsmäßig durch die
deutſche Militärverwaltung befohlenen Abbau franzöſiſcher Werke zwecks Durch
führung des deutſchen Heeresrüſtungsprogrammes. Wer ſich die Mühe macht, das
Urteil zu ſtudieren, dem wird die Leichtfertigkeit der Begründung auffallen. Man
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machte ſich die Sache ſehr einfach, indem man den ſyſtematiſchen Abbau der Jabriken
durch die deutſche Heeresmacht für völkerrechtswidrig erklärte und ſeine militäriſche
Wlotwendigkeit beſtritt. Dann war der Reſt ein Kinderſpiel. Denn nun folgerte
man, daß die Dernichtung der Konkurrenzwerke in Frankreich, alſo Eigennutz die
Triebfeder der Röchlings geweſen ſeien, welche ſowohl als Ratgeber, aber auch als
Ausführende und „Komplicen des delinquierenden (deutſchen) Staates“ verantwort
lich waren. Daß die Röchlings auf „Befehl“ gehandelt hatten, wurde ebenſowenig
anerkannt, wie die Tatſache, daß die Röchlings alles ihnen von der Requiſitions
behörde 3ugewieſene bezahlt hatten. Das Gegenteil aller dieſer und auch anderer
Behauptungen des Kriegsgerichts, urteils“ von Amiens iſ

t

inzwiſchen erwieſen
worden. (Einzelheiten leſe man in der Aktenveröffentlichung nach: „Der Röchling
prozeß, eine zuſammenfaſſende Darſtellung“ von Rechtsanwalt Dr. Grimm, Eſſen,
Druck von W. Girardet, Eſſen.) Robert Röchling mußte Jahre im 3uchthaus ver
bringen, bis e

r

eines Tages ohne Angabe von Gründen vorzeitig entlaſſen wurde,

was ein grelles Licht auf die franzöſiſche Juſtiz überhaupt wirft. Hermann Röchling
war, als die Derhaftung Robert Röchlings erfolgte, gerade im unbeſetzten Deutſch
land und entging ſo den franzöſiſchen Gefängniſſen. Aber e

r

konnte erſt nach Jahren

in ſeine Heimat zurückkehren und wird nun durch die ſchon geſchilderte Kooperation
des Saarpräſidenten, Rault, und des Präſidenten der Interalliierten Rheinlandkom
miſſion, Tirard, praktiſch im Saargebiet interniert. Das iſt die Rache der Iranzoſen

a
n

einem Manne, der ſich ihnen nicht beugen will und in dem ſi
e

die Seele des Wider
ſtandes wittern. Dafür hat aber unſer Dolk trotz aller innerer Gegenſätze ein leb
haftes Gefühl: e

s dankt den Röchlings ihre mannhafte Haltung mit jenem Der
trauen, das ein Jührer braucht. Sylvanus.

Literariſche Rundſchau

Aeltere deutſche Literatur

In der Sammlung von Büchern deutſcher Myſtik „Der Dom“ (Leipzig, Inſel
Derlag) ſind als neuer Band Heinrich Seuſe s Deutſche Schriften er
ſchienen, ausgewählt und übertragen von Anton Gabele. Der Herausgeber hat ſich
mit Erfolg bemüht, in Wortgebung und Rechtſchreibung ſo deutlich vorzugehen, daß
ein unmittelbares Derſtändnis möglich iſt. Um 1295 geboren, trat Seuſe ſchon als
13jähriger Knabe in das Dominikanerkloſter Konſtanz ein. Unter Meiſter Eckharts
Einfluß ſchloß e

r

ſich der ſtrengeren Richtung des Ordens an. Infolgedeſſen wurde
ihm bei Überwiegen der lagen Richtung im Orden der Aufenthalt beim General
ſtudium des Ordens in Köln unmöglich gemacht. Mlach kurzem Arbeiten in Konſtanz
und Ulm begann er ſein Wanderleben als Prediger und Seelſorger, das ihm die für
ihn entſcheidende Bekanntſchaft mit ſeiner Seelenfreundin Elsbeth Stagel zu Uöß
bei Winterthur vermittelte. Ihr verdanken wir, daß überhaupt Aufzeichnungen
ſeiner Predigten zu Papier gebracht wurden. Gabele hat aufgenommen: Des Dieners
Leben; Das Büchlein der Ewigen Weisheit; Das Büchlein der Wahrheit; Das Brief
büchlein. Der 3ugang zu Seuſes Verſtändnis wird dadurch erleichtert, daß er ein
Dichter war und e
s ihn daher drängte, ſeine Diſionen zu geſtalten und e
r

ſo vor
dem faſt willenloſen Treiben auf einem uferloſen Bildermeer bewahrt blieb.
Aus Meiſter Eckhart s Schriften traf Wilhelm Willige eine Auswahl ſeiner

Ausſprüche „Schau und Werk “ (Rudolſtadt, Greiſen-Verlag), d
ie in ihrer Su
ſammenſtellung die Sicherheit des Kundigen verraten und durch ihre Wiedergabe im
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Deutſch unſerer Tage hoffentlich vielen den 3ugang zu der unerſchöpflichen Tiefe
dieſer deutſchen Seele öffnen werden.
In dem ausgezeichneten Einband von Hugo Steiner, Prag, wirkt die Sonder

ausgabe von Jean Pauls Sieben k äs (Berlin, Propyläen-Verlag) beſonders
erfreulich. Den Text beſorgte Eduard Berend nach der 2. Auflage von 1817. Jn
der großen, gleichfalls von Berend betreuten Ausgabe von Jean Pauls geſammelten
Werken entſpricht der 1. Teil des IV. Bandes dieſer Sonderausgabe. Das Verſtänd
nis für den Dichter iſt entſchieden gewachſen, und immer mehr Leſer finden den Weg
durch alle krauſen Abirrungen und Geſtrüppe zu dem Edelkern. Jür ihn warben
gerade in jüngſter Zeit einige der befähigſten Literarhiſtoriker. Sonderausgaben
wie dieſe vom „Eheſtand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten J. St. Siebenkäs
im Reichsmarktflecken Kuhſchnappel“ ſind die beſten Wegbereiter für das Eindringen
ins Geſamtwerk.
Im gleichen Derlage erſchien in zwei Bänden, die man ſchon ihrer Ausſtattung

und des Einbands halber mit Genuß zur Hand nimmt, eine Deröffentlichung von
hohem literariſchen Wert: J riedrich Hebbels Perſönlichkeit. Die 3u
ſammenſtellung der Geſpräche, Urteile, Erinnerungen von und mit 3eitgenoſſen

über den Dichter hat mit großer Genauigkeit Paul Bornſtein bewirkt. E
r

ſetzte eine
umfangreiche, ſehr geſcheite Einführung den Bänden vor, die Gkundſätzliches enthält,

aber in ihrer Ausdehnung auf eine Auseinanderſetzung mit Gundolf den eigentlichen

Sinn der Arbeit etwas ſtark belaſtet. Aus der bunten Dielfältigkeit der Einzel
urteile, die Weiß neben Schwarz unter Schwarzweiß ſetzen, wird wie bei andern
ähnlichen Arbeiten, wie ſi

e für Dichter und Muſiker ſchon vorlagen, mit Deutlich
keit klar, daß jedes Urteil über einen Menſchen mit nachdenklichſtem Skeptizismus

zu bewerten iſt, und daß jede Lebensbeſchreibung ein fragwürdiges Unternehmen
bleibt. Die biologiſche Erfahrung, daß jeder Einzelne ſeine eigene Umwelt, die ihn
von andern, andere von ihm unüberbrückbar abſchließt, als ein Gewölbe um ſich
trägt, ſollte endlich jedem Biographen Richtſchnur ſein. Hebbels Bild in ſeiner Weſen
heit wird durch die vielen Brechungen der Einzelurteile unbarmherzig klar, und das
Gefühl der Ablehnung wächſt, ſtatt ſich zu mildern.
Der Derlag Ernſt Guenther in Freiburg hat eine Anzahl kleiner Büchlein

in hübſcher Ausſtattung und mit Illuſtrationen von Eigenwert herausgebracht, die
ihm ein ernſtes Wollen, eine bei deutſchen Derlegern nicht gerade häufige feine
Geiſtigkeit und ſicheren Geſchmack beſcheinigen, ſo daß die Bücher des Derlags bei
der höheren Leſerwelt Aufmerkſamkeit finden ſollten. Die von den Brüdern
Grimm überſetzten Iriſchen Elfen märchen ſind ohne den Exkurs über
Schottiſche Elfenmärchen nach der Ausgabe von 1826 wiedergegeben und bedeuten
gerade jetzt bei der Enge unſerer Beziehungen zum kämpfenden Jrland eine wert
volle Ergänzung zur Kenntnis der Seele des einzigartigen Dolkes. Die beigegebenen
Original-Lithographien von Torſten Hecht treffen in glücklichſter Weiſe den Eigen
ton der Märchen. Der Droſte ſtarke Erzählung „ Die Ju den buche“ erſcheint

in ſchmalem Bändchen mit Illuſtrationen von Johannes Thiel, während Hauffs

„ Die Karawane“ mit einem Machwort von L. Schwenger-Cords durch Tuſch
zeichnungen von Kinderhand eine beſondere Mote erhält. Das Spiel, das die ver
ſtändliche Jreude eines kleinen Kreiſes bildet, wird auch Jernerſtehende intereſſieren.
(Uleben der Pflege der älteren Literatur läßt der Verlag ſich auch die Jörderung

lebender Erzähler angelegen ſein, von denen jedes Büchlein uns etwas zu ſagen hat.
Wir nennen die in wundervoller Form fließende Erzählung von L. Schwenger -

Cords „ Dom Leben und Sterben des Giorgone“, der zwei Bilder des
Meiſters die künſtleriſche Diſion gaben, und das ungewöhnlich begabte Buch „Das
verſunkene Abendland“ von W
.

J. r an ke, das drei abenteuerliche Liebes
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A

geſchichten enthält und den Verfaſſer auf einer Ebene barocker Geiſtigkeit und des
Wiſſens um verborgene Dinge in deren ſicherer Beherrſchung zeigt, die neuartig an
mutet und Beachtung für ſein weiteres Schaffen heiſcht. Die Illuſtrationen ſind
wiederum von Torſten Hecht. Endlich ſe

i

noch der aufſchlußreichen Schrift von

A lice P an in gedacht: 3. M. Doſtojewſki als Darſteller von Menſchen
leiden.) D

.

R
.

Löns und Hamſun

Don beiden Dichtern erſcheinen Geſamtausgaben jetzt: Hermann Löns ſämtliche
Werke liegen in 8 Bänden vor (Leipzig, Heſſe & Becker), von Knud Hamſuns ge
ſammelten Werken (München, Albert Langen), die auf 1

2 Bände geplant ſind,

kamen bisher die fünf erſten heraus.
Löns' Werke gibt Jr. Caſtelle in ſorgfältigſter Arbeit, die faſt Derſchollenes

erfaßte und Ungedrucktes hinzufügte, heraus und ſtellte ihnen ein Geleitwort und
eine Einführung voraus, die ſo fein und eindringend von Derſtändnis wie voll von
Liebe zu dem vielgeliebten Dichter und dem ſo furchtbar einſamen Menſchen iſt.
Über Löns Schaffen braucht hier nichts geſagt zu werden: es wird dauern und

heiße Herzen zu ſich zwingen, ſolange im Jrühling die Sehnſucht und das Drängen
des Saftes durch Mlatur und Kreatur ziehen, ſolange in glutheißen Sommertagen
Pans Geheimnis Menſchen verwirrt und ängſtet, ſolange die Melancholie des
braunen Herbſtes die Herzen traurig und frei zugleich macht, ſolange die weiße
Jreude und der weiße Tod des Winters die Welt in Banden ſchlagen. Solange

Ulannesart und wilde Kraft, Stolz und Trotz noch gelten. Solange noch die Heimat
auch den ärmſten mit Liebe hält.
Ulur zu ſagen iſt, daß in ſeiner Geſamtheit das Werk a

n
Tönen und Jarben

noch reicher iſt, als die Einzelſtücke enthüllten, und daß jede 3eile von Lönsſcher
Art iſt.
Aber mit erſchütternder Stärke erwächſt das Bild des Mannes vor und über

das Werk. Es iſt ein tragiſches Bild. Wenn in niederſächſiſchem, ſchwerem, be
ſinnlichem Bauernblut der Tropfen kreiſt, der es zur Dämonie aufpeitſcht, dann gibt

e
s

hinter der zähen Gelaſſenheit des äußeren Gehabens eine nicht zu bändigende,

unruhige Kraft voll tollen Wagemuts, neben der wunderbaren Trockenheit des
Humors die letzte Traurigkeit, hinter ſtarren 5ügen ein heißes, weiches, verwund
bares Herz. So war Hermann Löns.
Den Dichter der Matur, den weidgerechten Jäger werden viele lieben, der Mann

gehört uns Morddeutſchen allein.
Der Verlag hat ſich neuen Anſpruch auf Dankbarkeit erworben, daß e

r

trotz

aller Ungunſt dieſe acht hübſchen Bände, deren letztem ein alphabetiſches Derzeichnis
aller Werke beigegeben iſt, herausbrachte.

zk

I. e

5wiſchen Löns und Hamſun laufen 3äden, die freilich unterſchiedliche Ebenen
verbinden. Sehnſucht, Ungelöſtheit, die Kraft einer unerſchöpflichen Seele neben
faſt ſchwächlicher Haltloſigkeit, harte Urſprünglichkeit und verträumte 5artheit,

die quellende Buntheit des Abenteuers und feinſte Stille: jede Saite tönt im Werk
des Morwegers.

Mit einem gewiſſen Bangen greift man nach Büchern, die der eindrucksfähigen
Jugend Erlebniſſe wurden, mit verſtärktem Bangen, weil einige Dramen befremdet
hatten. Aber jede Beſorgnis ſchwindet, man ſteht wieder im alten Bann. Und ſpürt
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wieder den Wunſch, mit Hamſuns Menſchen weiterzuleben, und das Bedauern, wenn
das Buch zu Ende iſt.
Man muß von ihm erneut ſprechen, wenn das geſammelte Werk vorliegt. Die

jetzt erſchienenen 5 Bände enthalten von den Romanen: Hunger, Myſterien; Redak
teur Cynge, Meue Erde; Pan, Diktoria, Schwärmer; Benoni, Roſa; Unter Herbſt
fernen, Gedämpftes Saitenſpiel, Die letzte Freude. Band 6 bis 9 ſollen die weiteren
Romane, Band 10 die Uovellen, Band 11 bis 12 die Dramen enthalten. R. P.

Politiſches Handwörterbuch")

Den Ulaßſtab, nach dem man die Güte eines ſolchen Handwörterbuches be
urteilen kann, wird man gewinnen durch Prüfung der wiſſenſchaftlichen Grundlage

und Objektivität, der Dollſtändigkeit und, da es ſich um ein politiſches Buch
handelt, des Taktes der Bearbeiter. Um es von vornherein zu ſagen: den Jorde
rungen auf Wiſſenſchaftlichkeit und Takt iſt vollſtändig, der nach Dollſtändigkeit ſo

weit Genüge geſchehen, wie e
s

bei einem in Jluß befindlichen Stoffe überhaupt
möglich iſt. Die beiden ſtarken Bände mit rund 5000 Beiträgen ſtellen eine achtung
gebietende Leiſtung dar, die wir mit 3uſtimmung begrüßen. Ein ſolches Vlachſchlage
werk iſt eine Uotwendigkeit, und ſowohl dem Herausgeber für ſeine mühevolle
Arbeit wie dem Derlag für den Mut zu dem großen Unternehmen, in ſchwierigſter
3eit geleiſtet, gebühren Dank und Anerkennung.
3weckmäßigerweiſe iſ

t

das Werk nach lexikaliſchen Grundſätzen angeordnet,
jedoch ſo

,

daß die wichtigeren Gegenſtände in Jorm von abgerundeten Aufſätzen be
handelt werden. Beſonders zu begrüßen ſind die Abhandlungen über den politiſchen

und wirtſchaftlichen Bau der Staaten, die nicht ohne weiteres zugängliches Material
für die Umwälzungen und Mleubildungen ſorgfältig berückſichtigt haben. Reich
haltiges und gutes ſtatiſtiſches Material iſt beigegeben, an farbigen Karten mangelt

e
s

nicht. Im Dordergrund ſtehen die deutſchen Derhältniſſe, aber auch für das
Ausland iſt Ausreichendes geboten.

Das Handwörterbuch verſucht, auch politiſche Perſönlichkeiten und Organi
ſationen zu behandeln. Auf dieſen Gebieten könnte ſpäter wohl Dermehrung ein
treten, für den gegenwärtigen 3eitpunkt iſt das Mögliche getan. Hingegen iſ

t
die

Berückſichtigung der deutſchen 3eitſchriften dürftig und ungenügend. Ein zu
reichender Grund dafür iſ

t

nicht einzuſehen, d
a

das Ulaterial leicht zu beſchaffen war.
Das Buch verdient größtmögliche Derbreitung, d

a

e
s in beſonderer Weiſe ge

eignet iſt, die Lücken der politiſchen Bildung und des notwendigen Wiſſens, a
n

dem

e
s gerade in politiſchen Kreiſen in Deutſchland bedenklich mangelt, ſachkundig aus

zufüllen. E
s

kommt hinzu, daß der Druck auf holzfreiem Papier klar und über
ſichtlich, die inhaltsreichen Bände handlich ſind. R

.

P
.

*) Unter redaktioneller Mitwirkung von Kurt Jagow herausgegeben von Paul
Herre. 3wei Bände. Leipzig 1923, K. J. Koehler.

Hermann Horn, Meer und Matroſen. Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.
Hübſche Geſchichten, in denen eine geſunde Salzluft weht. Der Sprache wäre etwas

mehr Glättung zu wünſchen; es iſ
t

nicht ſchön, wenn ein Baum ſeine Wurzeln „verankert“
hat. Die beſte Erzählung iſ
t

die vom „verwundeten Knaben“. Eine gute Jrageſtellung
wird aber leider unintereſſant durch einen ſchuldloſen Tod beantwortet.

U
D olfgang Goetz.
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Der eſtländiſche Außenminiſter, Dr. Ackel, ſagte einem deutſchen Berichterſtatter
vor einigen Wochen, daß die Weltpolitik des Jahres 1924 durch eine Einſtellung auf
Sowjetrußland gekennzeichnet ſein werde. Er verſprach ſich davon eine Mormaliſie
rung der politiſchen Derhältniſſe im Oſten Europas. Die Unruhe und der Eifer, w0
mit ſich die Ruſſen Ende des vorigen Jahres um ihre Anerkennung bei den anderen
Regierungen bemühten, ſcheinen danach doch auf richtiger Witterung beruht zu haben.
Aus Rußland kommen immer neue Wachrichten darüber, wie ſchwer der innere 5wie
ſpalt in den Sowjets zwiſchen den entſchiedenen und den opportuniſtiſch geſinnten
Ulitgliedern der Partei iſt. Allerdings behauptet die Gruppe der Opportuniſten
bisher das Übergewicht. Sie hat zunächſt bei den Erörterungen über die Wirtſchafts
politik einen ſo unbedingten Erfolg davongetragen, daß die Gegner den Kampf auf
gegeben und ihre Anträge zurückgezogen haben dürften. Trotzdem bleibt es be
achtenswert, daß gerade jetzt die Weltmächte allgemein zu Rußland hindrängen.

Dielleicht hält das Kapital die Abwehr der Entſchiedenen für ein letztes 3ucken des
echten Bolſchewismus und richtet ſich darauf ein, daß ſich Rußland dem kapitaliſtiſchen
Syſtem ſchon wieder angepaßt hat und ſich ihm einzuordnen bereit iſt. Ende Januar
entwickelte ſich ein regelrechtes Wettrennen zwiſchen England und Italien, um zu
erſt mit Moskau ins Einvernehmen zu kommen. Ramſay Macdonald trug dabei den
Sieg davon. Er hatte nur einfach die Anerkennung der Sowjetregierung durch die
engliſche Regierung ausgeſprochen. Muſſolini dagegen verhandelte mit den Ruſſen
über den Handelsvertrag und war deshalb vom guten Willen der Ruſſen abhängig.

Sie zogen es vor, den Italiener an zweiter Stelle durchs Siel gehen zu laſſen. Es
war nach außen hin eine Gebärde des Anſtands. Die ſozialiſtiſche Regierung Eng
lands wurde höflicher als die faſciſtiſche Italiens bewillkommnet. In Wahrheit
bergen ſich hinter der engliſchen Maske ſehr viel ausgeprägtere kapitaliſtiſche Ge
ſinnungen und ſehr viel ſtärkere kapitaliſtiſche Kräfte als hinter der italieniſchen
Ulaske.

Im übrigen hat es den Anſchein, als ob England und Italien ſich nicht überall
als Nebenbuhler betrachten. In Südoſteuropa und im Bereiche des alten Öſterreich
Ungarn arbeiten ſi

e Hand in Hand. Darauf deuten gewiſſe Anzeichen ſowohl in

Rumänien wie in Bulgarien und Deutſchöſterreich. In Moskau haben ſi
e Jrank

reich, das über Prag dorthin zu gelangen ſucht, weit hinter ſich gelaſſen. An der
Donau drängen ſi

e langſam mit vereinigten Kräften den franzöſiſchen Einfluß
zurück. Ohne ihr Zutun hat Frankreich in Griechenland einen empfindlichen Miß
erfolg durch d

ie unerwartete ſchwere Erkrankung Denizelos zu verzeichnen. E
r

mußte in dem Augenblicke, da er die Hand nach der unbedingten Herrſchaft über
Griechenland ausſtreckte, aus dem politiſchen Leben ausſcheiden. Wie ſich nun das
Derhältnis der Parteien zueinander in dem ſchwer geprüften Lande entwickeln wird,
läßt ſich nicht mehr überſehen. Der Dolksentſcheid darüber, o
b

Griechenland
Republik werden ſoll, wird erſt um den 1
. April herum erfolgen. Die Kammer hat
ſich aber ſchon vertagt, damit die Abgeordneten mit der Bearbeitung der Wähler
ſchaft, die zum größeren Teil wohl gern das Königtum fortbeſtehen ließe, beginnen
können.
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Politiſche Rundſchau

Unter dem Druck der großmächtlichen Einſtellung auf Rußland iſ
t

das Verhältnis
zu Rußland auch die Hauptſorge für die Politiker der Randſtaaten geworden. Selbſt

immerwährend in Unruhe, zu klein, als daß ſi
e

nicht immer wieder das Opfer
privater Eiferſüchteleien und ſchiebender Beſtrebungen würden, fühlen ſie von Monat

zu Monat deutlicher das natürliche Übergewicht Moskaus über ſie wirkſam werden.
Halt dagegen könnte ihnen nur ein ſtarkes und wirtſchaftlich geſundetes Reich
bieten. Sie haben aber weder den Mut, ſich dieſe Uotwendigkeit einzugeſtehen, noch
zieht e

s

die Mehrzahl der mit Kriegsausgang hochgekommenen Politiker zu Deutſch
land hin. Unſere Uation hätte wohl allen Grund, ſich klar zu machen, von wem ſi

e

zur 3eit im Randſtaatengebiet und auch in Südoſteuropa vertreten wird. Ob ihr
die Herren Cladolinn in Stockholm, Köſter in Riga, Rauſcher in Warſchau, Pfeiffer

in Wien wirklich das Dertrauen einflößen, daß ſi
e in dieſem für Oſteuropa ſo

wichtigen Jahre die rechten Männer auf dem rechten Platze ſind? Man brauchte nur
einmal die vier Wlamen neben dem Herrn Seipels zu nennen, des unermüdlichen,

ebenſo klugen wie ſeiner ſelbſt ſicheren Sachwalters der Intereſſen Öſterreichs, um zu

erkennen, wie ſchlimm e
s dort um unſere Sache ſteht.

Im weſtlichen Europa ſucht der neue engliſche Miniſterpräſident, wie nicht anders

zu erwarten war, mit Herrn Poincaré in ein gutes Verhältnis zu kommen. Er
macht ihm dabei offenbar noch allerlei 3umutungen, auf die ſich Poincaré noch nicht
einlaſſen will. Als Dermittler ſind Jaſpar und Beneſch tätig, die beide mehr auf
franzöſiſcher als engliſcher Seite ſtehen. Für Frankreich iſ

t

das Entſcheidende, daß
England nun wieder pazifiſtiſch und demokratiſch regiert wird und obendrein nicht
einmal mehr Seitenſprünge wie zur Zeit Lloyd Georges befürchtet zu werden

*.

brauchen. Poincarés einzige Sorge wird ſein, daß die Regierung Macdonalds
wieder ein Ende nimmt, ehe e

r

ſi
e genügend für Jrankreich ausnutzen konnte. E
r

bemüht ſich darum zu einer Derſtändigung zu gelangen, ehe zu viel Zeit vergeht,

und ohne daß e
r

doch etwas nachgibt, was vielleicht nicht nachgegeben werden muß.
Am Rhein ſtand im Dordergrund der Ereigniſſe das Ringen zwiſchen den Separatiſten

und der bodenſtändigen Bevölkerung der Pfalz und die Abſchnürung des von den
Engländern beſetzten Gebietes durch die Regie vom Derkehr. Hier hat im weſent
lichen England nachgegeben, und dort zog ſich Jrankreich – wenigſtens für eine Weile

– ein wenig tiefer in den Hintergrund zurück. Macdonald möchte vor allen Dingen
den Widerſtand Frankreichs gegen unſere Aufnahme in den Völkerbund überwinden.
Warum ſollte nicht Frankreich ihm nach einigem Zögern darin willfahren? Das
Land, bei dem der Völkerbund zu Gaſte iſt, die Schweiz, wagt ja heute bei dem Streite
mit Jrankreich über die Genfer 3onenabkommen den Dölkerbund, zu dem ſi

e ſelbſt
gehört, nicht anzurufen.

Die längſte 3eit hindurch haben im Berichtsmonat die beiden Sachverſtändigen
ausſchüſſe in Berlin getagt, um ſich dort die ihnen erwünſchten Unterlagen für den
3uſtand unſerer Finanzen und unſerer Wirtſchaft zu beſchaffen. Es ſoll Mitte März
werden, bis ſi

e Bericht erſtatten. Seit dem 3uſammentritt der beiden Aus
ſchüſſe hat bei uns jede außenpolitiſche Regung aufgehört. Auch dem erfahrenſten
3eitungsleſer wird e

s kaum noch möglich ſein, ſich darüber Rechenſchaft zu geben,

o
b unſere Regierung wegen der Ruhr und des Rheins etwas tut oder nicht, und o
b

ſi
e ſonſt noch irgendetwas vorgenommen hat. In einem Ulotenwechſel haben Herr

Hagen in Köln und die Regierung in dem Ton, in dem zwei befreundete Ulächte mit
einander verkehren, einander mitgeteilt, daß Herr Hagen auf ſeine rheiniſch-weſt
fäliſche Goldnotenbank vorerſt verzichtet. Die öffentliche Meinung hat angenommen,

daß e
r

ſich damit dem Willen der deutſchen Regierung fügte. Welche Unterlagen be
ſitzt die öffentliche Meinung für dieſe Annahme? Auf Grund der Arbeit der Sach
verſtändigenausſchüſſe iſ
t

eine Goldnotenbank im Entſtehen, deren Dorſitzender ein
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Deutſcher ſein ſoll, deren Verwaltungsrat aber aus Ulichtdeutſchen gebildet ſein wird,

und deren Depoſiten im Auslande untergebracht werden. Das Kapital wird zur
Hälfte von Deutſchland, zur Hälfte vom Auslande eingezahlt werden. Welches

Intereſſe hat das internationale Kapital daran, daß daneben noch eine rheiniſch
weſtfäliſche Goldnotenbank errichtet wird! Wir halten mit unſerem Urteil über das
was ſich gegenwärtig in der Stille unter der Leitung von Herrn Streſemann, unter
der Verantwortung von Herrn Marx, und mit dem Segen von Herrn Litwin ent
wickelt, noch zurück. Uicht zu früh möchten wir, was hier geſchieht, unſerem Dater
lande zuungunſten ausdeuten. Daß wir mit Beklemmung verfolgen, wie ſich da
unſere 3ukunft geſtaltet, haben wir mit allen denen gemein, die ſeit dem Ausgang
des Krieges auf die allmähliche Ablöſung der Staatsführung durch die Wirtſchafts
führung achteten.
Der engliſche Miniſterpräſident wird es um ſo ſchwerer haben, ſich in dem Bunde,

den er mit Poincaré eingehen möchte, zu behaupten, als die Lage im Orient für
England ſchon wieder ſchwieriger wird. In Ägypten hahen Wahlen ſtattgefunden,
die mit einem überwältigenden Erfolge 3aghlul-Paſchas endigten. Wohl hat ſich
3aghlul-Paſcha, ehe ihn die Engländer nach Ägypten zurückkehren ließen, mit ihnen
ausgeſprochen. Aber ſo vollſtändig wie jetzt ſein Sieg iſt, wird er ſein Land um ein
gutes Stück weiter von dem Gefüge des britiſchen Weltreiches loslöſen müſſen. In
Indien haben es die Engländer für gut befunden, Gandhi aus dem Gefängniſſe zu
entlaſſen. Er iſt ſofort wieder tätig geworden und arbeitet daran, die Hindus und
die Ulohammedaner, zwiſchen denen die engliſche Politik neuerdings 3wietracht geſät
hatte, aufs neue zuſammenzubringen. Selbſt der Teil der einheimiſchen Bevölkerung,
der mit England zuſammenzuarbeiten bereit iſt, hat jetzt die Entlaſſung weiterer
politiſcher Gefangener gefordert. Die indiſche Regierung verweigert die Entlaſſung

weil dieſen Gefangenen die Derbindung mit Rußland nachgewieſen worden ſei. In

Arabien macht die Derſtändigungsbewegung unter den arabiſchen Stämmen beſtändig

Jortſchritte.
In Japan hat das neue Miniſterium e

s

nicht auf eine Stellungnahme des Par
laments über die Regierungsbildung ankommen laſſen, ſondern das Parlament auf.
gelöſt. Die ganze Schwere der innenpolitiſchen Kriſis Japans, die ſich ſchon ſo lange
hinſchleppt, tritt darin zutage. Pert in a ci or.

Literariſches Zentralblatt für Deutſchland

Die von Friedrich 3arncke begründete, in der wiſſenſchaftlichen wie literariſchen Welt
berechtigtes Anſehen genießende 3eitſchrift begann am 1

. Januar ihren 75. Jahrgang
IhreÄ; ſind angefüllt mit Ergebniſſen eingehender, ſachkundiger Kritik und bieten
einen ſicheren Jührer durch dieÄ der letzten 75 Jahre.
Ihre Lebendigkeit erweiſt die Zeitſchrift dadurch, daß ſi

e mutig eine umfaſſende NeuÄ und Erweiterung ankündigt. Auf Dollſtändigkeit und unverzögerte Bericht
erſtattung wird beſonderer Wert gelegt.
Das 3entralblatt wird enthalten:

1
. Berichte über die wichtigſten wiſſenſchaftlichen Bücher und 3eitſchriftenaufſätze des

deutſchen Sprachgebietes, redigiert von Wilhelm Jrels.

2
.Ä ungen wichtiger wiſſenſchaftlicher Meuerſcheinungen, auch im Ruslande.

5
. Derzeichnis wichtiger Beſprechungen in anderen Blättern und Nachrichten über wiſſen
ſchaftliche Perſonen, Inſtitute uſw., redigiert wie Mr. 2 von Eduard 3arncke.
Die Leitung der „Schönen Literatur“, bisher einer Beilage des 3entralblattes, jetzt

einer ſelbſtändigen Zeitſchrift, iſ
t in di
e

bewährten Hände Will Depers gelegt.
Wir wünſchen der „jungen Jubilarin Glück auf den Weg. Wer ſachliche, vornehme

Kritik dem Literatengeſäuſel vorzieht, wird hier ſeinen eÄhj Jührer finden. D
.

R
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- benerregende Neuerſcheinungen von politiſch-hiſtoricher Bedeutung

Philipp zu Eulenburg. Hertefeld
Aus 50 ahren

Erinnerungen, Tagebücher und Briefe aus dem Nachlaß des Fürſten

Mit Bildnis. – Umfang 20 Bogen

Halbleinen 15, Leinen 20, Halbleder 30 Goldmark

ros öer umfangreichen Memoirenlite
ratur aus der wilhelminiſchen Zeit mußte

das letzte, entſcheidendeWortöem Manne
vorbehalten bleiben, der als vertrau
eſer Freund des Kaiſers Jahrzehnte
angbas politiſche Geſchehen miterlebte

Fürſ
Philipp zu Gulenburg-Hertefeld

Die Grinnerungen, Tagebücher u. Brieſe

ſind nunmehr durch den Tübinger Hiſto
rier 3. Haller berausgegeben und durch
ein Lebensbild des Fürſten ergänzt wor
ben. Durch die Auswertung des geſan
eranerorden auſreichen
aera ſind die beiden Bände als

die wichtigen Beiträge zur Grenntnis

der Geſchichte und Politik der letver
gangenen Epoche anzuſprechen.

Das Problem. Bismarc in ſeiner
taatsſchöpferiſchen und menſchlichen Ge
walt erſcheint hier in ganz neuer Beleuch
ung. Der Mann, der das qualvolle

Glück genoß, gleichzeitig ein Freund des

Kaiſers und des Hauſes Bismarck zu ſein,

war auch berufen, letztes Licht in das

Geflecht der Mächte und Spannungen

zu bringen, die zum Sturze Bismarcks

führen mußten.

3n ben Erinnerungen Wilhelms I.
bben ſeine Aufzeichnungen bieto

verbige Ergänzung

Buch der befangene Betrachter wird

aus dem neueröffneten Material eren
nen: Wir haben es hier mit einer tief

problematiſchen Natur zu tun, die mit
Notwendigkeit eine Reviſion des bio
riſchen und menſchlichen Urteils verlangt

In Vorbereitung befindet ſich

Äus dem Leben des Fürſten
Philipp zu Gulenburg-Hertefeld

von ohannes - aller

m
it Beigabe wichtiger Dokumente und Aufzeichnungen des Fürſten

Verlag Gebrüder Saee (Dr. Georg Saee), Bern W 35
Zu beziehen durch jede Buchhandlung



Neugeſtaltung des 75. Jahrganges

Literariſches Zentralblatt
für Deutſchland

Begründet von Friedrich Zarncke. Herausgeber Eduard Sarncke u. Wilh. Fres
924 Verlag: Ed. Avenarius, Leipzig, Roßſtraße -7 75 Jahrg

Borläufig erſcheint monatlich e
in

Heft von 3
2

Seiten Umfang
Preis verehrt Godmº

so Ausland Schw. Fr
. – Der 18

Vom Januar 1924 an

bietet das „Literariſche Zentralb infolge engenÄ b
e

bisherigen Redaktion mit dem
wiſſenſchaftlichen Kollegium d

e
r

Deutſchen
Bücherei“zu Leipzig) b

e
i

monatlichen mfang von mindeſtens 3
2

Seiten
umfaſſendſten wiſſenſchaftlichen ücherbericht d

e
s

deutſchen Sprachgebietes

Berichte über die wichtigſten wiſſenſchaftlichen Bücher

- und Zeitſchriftenaufſätze des deutſchen Sprachgebietes,

d
ie im Laufe des Berichtsmonats

erſchienen ſind. Ausſchließlich Fachgeehrt
ſtellen auf Grund d

e
r

lückenloſen Neuigkeitseingänge d
e
r

Deu Bücherei

d
ie monatliche Bibliographie d
e
r

neuſten, wichtigſten Buch- und Zeit
renliteratur zuſammen und chajej ſoweit erforderlich knappArt und Inhalt der Neuerſcheinungen

monatlich 6oo b
is

2oo Titº
Autoren- und Sachregiſter faſſen a

m

Jahresende das Material zuſamm

2
. Beſprechungen hervorragender oder beſonders beachtenswerte

wiſſenſchaftlicher Neuerſcheinungen, auch ſolcher des Auslandes

Z Berzeichniſſe ausführlicher Kritiken i
n

anderen Blättern,

- beſonders wichtiger ausländiſcher Werke, Nachrichten
ichlich ſº

ſonalien d
e
r

Gelehrtenwelt, wiſ ſchaft Srhauptſächlich über Ä Ä enſchaftliche Stif

Für den erſten Teil zeichne verantwortlich. Dr. Frels, für Teil 2 und
Prof. Zarncke. Die Berichte d

e
s

erſten T
º j

Beſprechungen ſind

m
it

den Namen d
e
r

Referenten gezeichne

Die ſchöne Literatur
früher Beilage d

e
s

„Literariſchen Zentralblattes“) erſchein nunmehr als
bändige von Will Vesper geleitet, wie ausgebaute, preiswert
Monatsſchrift mit d
e
r

Beilage Die Jahresernte“ Auswahl aus zeit
genöſſiſcher Dichtung). – Monatsheft m Jahresernte“ so Goldpfennig

Probehefte bzw. Proſpekt koſtenfrei auf Verlangen vom Verlag

Ed. Avenarius, Leipzig, Roßſtraße 5–7
Poſtſcheckkonto: Leipzig 6729
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